Fullstack-/BackendDeveloper (m/w/d)
Werde Teil der Kreativbranche
Die GVL ist heute einer der weltweit größten digitalen Dienstleiter in der Kreativbranche. Wir kümmern uns
um Leistungsschutzrechte von Künstler*innen und Labels: Das heißt, immer wenn im Radio ein Song
gespielt oder im Fernsehen eine Serie läuft, sorgen wir dafür, dass unsere Berechtigten Geld für ihre
kreative Leistung bekommen. Um die Erlöse schnell und effizient zu verteilen, verarbeitet die GVL riesige
Datenmengen.

Entwickle dich mit uns weiter
Als Entwickler bei der GVL wirkst du bei vielen unterschiedlichen fachlichen und technischen Themen mit
und bist somit sehr breit aufgestellt. Vorgegeben ist das „was“ und das "warum". Das WIE gestaltest DU im
Team und bringst dabei Deine Erfahrung in SW-Architektur, Test-getriebener Entwicklung von
Microfrontends und Cloud-fähigen Microservices sowie fachlichem Coaching in unsere Firma ein.
Was einer unserer Entwickler sagt: „Mich persönlich reizt die Mitarbeit an der Transition von einem PapierSchreibtisch-Unternehmen hin zu einer modernen Organisation, die die IT als Asset sieht und nicht als
Ballast. Wenn man den Berechtigten und Mitarbeitern Dinge abnehmen oder erleichtern kann, so dass sie
Zeit für andere, wichtigere Tätigkeiten haben – diese Momente machen den Mehrwert der GVL für mich
aus.“
Das sind Deine Aufgaben:
• Testgetriebener Entwicklung (TDD)
• Implementierung und Weiterentwicklung von REST-Schnittstellen und Microservices
• Wartung und Optimierung von Webanwendungen
• Entwurf und Konzeption von neuen Features und Modulen
• DevOps Kultur voranbringen
• Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Fachbereichen
Das bringst du mit:
• Praktische Erfahrung in der Programmierung von Web- oder Anwendungssoftware
• Fähigkeit fachliche und technische Konzepte kurz und prägnant zu erläutern und schnell zu
verstehen
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Fundierte Kenntnisse in objektorientierter Programmierung mit
• Java und Spring Boot oder Typescript und Angular/NodeJS
Nice to have:
Docker und Kubernetes
AWS
Postgres, MongoDB und S3
Elasticsearch
Erfahrung mit CI/CD mit Gitlab
Kenntnisse von Reactive programming
Erfahrung mit Message-driven Architecture und RabbitMQ
BPMN lesen oder mit Camunda implementieren
Erfahrung in der Arbeit mit JIRA & Confluence
Freude am selbständigen Lernen von neuen Technologien
Sehr gute Englischkenntnisse

Das erwartet Dich bei uns:
• Arbeit mit Sinn: Unsere Berechtigten wollen vor allem eines – kreativ sein. Wir halten über 160.000
Berechtigten mit unserer Arbeit den Rücken frei.
• Wir sind 200 Leute, die hybrid in Berlin zusammenarbeiten. Die Lebensläufe unserer Kolleg*innen
sind so vielfältig wie unsere Berechtigten. Dein Leben besteht aus mehr als nur deinem Job? Unser
Gleitzeitmodell gibt dir die notwendige Flexibilität.
• Wir-Gefühl ist uns wichtig. Über das gesamte Unternehmen hinweg finden regelmäßig
unterschiedliche Team-Events statt.
• Weiterbildung: Wir investieren in das Potenzial unserer Mitarbeiter*innen, um gemeinsam unsere
Ziele zu erreichen.
• Du willst mehr über unsere Benefits wissen. Mehr Infos findest du auf der Website:
www.gvl.de/karriere
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