https://fin-navi.de/job/java-entwickler/

JAVA Entwickler (alle Menschen)
Beschreibung
Wir suchen für unseren Kunden -einem 1994 gegründeten innovativen
Softwarehaus- ab sofort einen JAVA Entwickler zur weiteren Entwicklung und
Pflege eines einzigartigen Produktes.
Unser Klient (südlich von Stuttgart) verfügt über ein ständiges Wachstum und
bedient internationale Kunden aus allen Branchen. Die modular aufgebaute
Standardsoftware mit individueller Ausprägung, deckt alle Sekundärprozesse
außerhalb klassischer ERP Landschaften mit Fokus auf Facility Management ab.
Der Einsatz der entwickelten Softwarelösungen hilft Organisationen sofort Zeit und
Kosten einzusparen.

Industrie / Gewerbe
IT

Arbeitsort
Stuttgart

Arbeitszeiten
Montag – Freitag

Veröffentlichungsdatum
13. Oktober 2021

Die Entwicklung und Optimierung dieser Webapplikationen in Angular 2+ und JAVA
übergeben wir in deine verantwortungsvollen und erfahrenen Hände. Bei der
Konzeption und Entwicklung von Software-Architekturen und grafischen
Oberflächen kommt deine Stärke für analytisches und konzeptionelles Denken
sowie die Begeisterung für neue Technologien zum Einsatz. Mobile Anwendungen
warten auf dein Fingerspitzengefühl und Design- und Code-Reviews wollen
durchgeführt werden.
WIR
• wollen dich in unserer motivierten und kompetenten Crew willkommen heißen.
• bieten dir neben spannenden Aufgaben auch immer Platz für neue Ideen.
• unterstützen dich aktiv dabei dich weiterzuentwickeln.
• sind Teamplayer – rege Diskussionsrunden und offenes Feedback gehören zu
unserem Alltag.
• kommen aus unterschiedlichen Ländern und kommunizieren per du.
• lassen dich deine Arbeitszeiten nach Absprache flexibel gestalten. Homeoffice
möglich.
• bieten dir eine faire Vergütung.

DU
• wirst bereits voller Freude von unserem gesamten Team erwartet.
• hast dein Studium im IT-Bereich oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich in
der Tasche?
• bist begeistert von neuen Technologien und sprudelst vor Ideen?
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• denkst in Java oder Type Script – Angular und Spring sind dir wohlbekannt.
• wenn du SQL, XML, Design-Patterns und REST hörst zuckst du nicht zusammen.
• zählst Kreativität sowie analytisches und konzeptionelles Denken zu deinen
Stärken.

Leistungen der Anstellung
Genau das Richtige
an karriere@fin-navi.de
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Bewerbung

Wir möchten DICH gerne kennenlernen!
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