
 
 
Aitme Robotic Kitchens - Junior Backend Engineer 
(m/w/d) 

 
 
 
Über Aitme : 
Vollautomatisierte Küchen für Unternehmen egal welcher Größe. Leicht zu integrieren, 
kosteneffizient und 24/7 geöffnet. Bei uns kochen Roboter alle Gerichte live, frisch und in 
bester Qualität. Alles ganz easy per Knopfdruck konfigurierbar und im Nu bestellt. 
 
Der Standort Hamburg: 
Bei Aitme in Hamburg kümmern wir uns um die Anbindung unserer Robotic Kitchens an 
unsere Cloud-Infrastruktur, um sie in unsere Geschäftsprozesse wie die Bestell- und 
Zahlungsabwicklung zu integrieren. Wir entwickeln Apps mit denen unsere Kunden ihr Essen 
bestellen können sowie die Geschäftskundenzugänge für Statistiken und Abrechnungen. 
Außerdem entwickeln wir die Prozesssteuerungs-Software inklusive der 
Benutzeroberflächen für unsere Anlagen. 
 
Deine Aufgaben: 
- Du beschäftigst dich mit unseren Bestell- und Bezahlprozessen, dem Monitoring und der 
Konfiguration unserer Roboterküchen 
- Du entwickelst neue Geschäftsprozesse innerhalb unserer Microservice-Architektur in der 
Cloud 
- Du pflegst die laufenden Systeme, behältst deine Metriken im Blick und greifst schnell ein, 
falls was daneben geht 
- Du planst und entwirfst neue Konzepte eigenständig und im Team 
- Du übernimmst Verantwortung für die Schnittstellen unserer Services 
 
Was du mitbringst: 
- Du hast einen Bachelor in einem Informatik-lastigen Studiengang erlangt oder bist kurz 
davor.  
- Du bist interessiert an guter Software-Architektur; Clean Coding und wartbarer Source 
Code ist für dich wichtig 
- Du hast Interesse an der Funktionsweise von verteilten Systemen 
- Du bist arbeitest gerne im Team 
- Gegebenenfalls Erfahrung im Umgang mit 
HTTP/OAS/swagger/git/Java/Messagequeues/AWS 
 
Was wir bieten: 
- Mentoring durch erfahrene Software-Engineers: wir versuchen voneinander zu lernen und 
bringen dir die Dinge bei, die du noch nicht beherrscht 
- Nachhaltige Software-Architektur: unser Software-Stack ist auf hohe Qualität ausgelegt - 
wir haben kein Interesse an Wegwerf-Code 
- Startup Erfahrung in früher Phase, mit der Möglichkeit mit den kommenden Aufgaben zu 
wachsen 
 
Zur Bewerbung:  
Schick eine E-Mail mit deinem Lebenslauf an jsorgenfrei@aitme.com  
 
Wir freuen uns auf dich. 
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