
Backend Software 
Developer (m/f/d)
Join our team in Leipzig, Erfurt or Ilmenau. 

We’d love to welcome you to the Cuculus family!



Your Tasks

Do it the Cuculus Way and shape the energy market of the
future with us. Join our team in Leipzig, Erfurt or Ilmenau in
full- or part-time as Backend Software Developer (m/f/w).

As a Backend Software Developer at Cuculus you are part of
an agile team responsible for the conception and
development of new, innovative features for our ZONOS
platform. With your experience you will make a significant
contribution to ensuring that ZONOS can be used on
customer systems with low maintenance and under high
load.

▪ maintenance and further development of the ZONOS
platform using Kotlin, Spring Boot and RDBMS

▪ development of scalable and distributed applications
(based on REST, gRPC, Apache Kafka)

▪ evaluation of new technologies and tools to remain
competitive for the future

▪ cooperation with other development teams, project
management and customer support

▪ improvement of the development process in the company
through active participation in the agile process (Scrum)

bewerbung@cuculus.net

Sounds good? Join the Cuculus family!



Our Requirements

You fit in with us, if...

▪ you write maintainable code and are proficient in Java
and/or Kotlin

▪ you already have experience in working with Spring and
Spring Boot

▪ you have knowledge in the development of scalable and
distributed applications

▪ you have experience in working with relational databases
(Oracle 12.2, MySQL 8 or PostgreSQL)

▪ it is self-evident for you to verify your codes through
automatic tests

▪ you work in a goal-oriented and structured way
▪ you have good analytical skills
▪ it is no problem for you to work with colleagues on

complex issues regardless of location / remotely
▪ you have a good knowledge of written and spoken

German and English (our company language in daily use is
English! - must-have)

...and amaze us with

▪ additional experience in JavaScript or Python
(advantageous, not a must)

▪ joy in working in an agile environment
▪ your team spirit and communicative skills

bewerbung@cuculus.net

Sounds good? Join the Cuculus family!



Backend Software 
Entwickler (m/w/d)

Verstärke unser Team in Leipzig, Erfurt 
oder Ilmenau. 

Wir würden Dich sehr gerne in der Cuculus-Familie willkommen heißen!



Ihre Aufgaben

Do it the Cuculus Way und gestalte mit uns den
Energiemarkt der Zukunft! Verstärke unser Team am
Standort Leipzig, Erfurt oder Ilmenau in Vollzeit oder Teilzeit
als Backend Software Entwickler (m/w/d).

Als Backend Software Entwickler bei Cuculus bist du Teil
eines agilen Teams, das für die Konzeption und
Weiterentwicklung neuer, innovativer Features für unsere
ZONOS Plattform zuständig ist. Mit deiner Erfahrung trägst
du maßgeblich dazu bei, dass ZONOS wartungsarm und
unter Hochlast auf Kundensystemen eingesetzt werden kann.

▪ Wartung und Weiterentwicklung der ZONOS Plattform
unter Verwendung von Kotlin, Spring Boot und RDBMS

▪ Entwickeln skalierbarer und verteilter Anwendungen (auf
Basis von REST, gRPC, Apache Kafka)

▪ Evaluierung neuer Technologien und Werkzeuge, um
zukunftsfähig zu bleiben

▪ Zusammenarbeit mit den internen Entwicklungsteams, dem
Projekt- und Produktmanagement sowie dem Support

▪ Verbesserung des Entwicklungsprozesses im Unternehmen
durch aktive Partizipation im agilen Prozess (Scrum)

bewerbung@cuculus.net

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!



Unsere Anforderungen

Du passt zu uns, wenn…

▪ Du wartbaren Code schreibst und Java und/oder Kotlin
beherrschst

▪ Du bereits Erfahrung im Umgang mit Spring und Spring
Boot hast

▪ Du über Kenntnisse in der Entwicklung von skalierbaren
und verteilten Anwendungen verfügst

▪ Du Erfahrung in der Arbeit mit relativen Datenbanken
(Oracle 12.2, MySQL 8 oder PostgreSQL) hast

▪ es für dich selbstverständlich ist, deinen Code durch
automatische Tests zu verifizieren

▪ Du zielorientiert und strukturiert arbeitest
▪ Du über gute Analysefähigkeiten verfügst
▪ es kein Problem für Dich ist, standortunabhängig/remote

mit Kollegen an komplexen Sachverhalten zu arbeiten
▪ Du über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in

Wort und Schrift verfügst (unsere Firmensprache im
täglichen Gebrauch ist Englisch! - Muss-Kriterium)

…und begeisterst uns mit

▪ zusätzlichen Erfahrungen mit JavaScript oder Python (von
Vorteil, kein Muss)

▪ Spaß an der Arbeit in einem agilen Umfeld
▪ Deinem Teamgeist und Deiner kommunikativen

Kompetenz

bewerbung@cuculus.net

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!


