Java Entwickler:in
Wir als Coding Guys wollen mit State-of-the-Art-Technologien arbeiten und damit geilen Scheiß
bauen. Das erreichen wir, indem wir die Möglichkeiten und Grenzen der modernsten Technologien
ständig austesten, verschieben und auch mal neu definieren. Als Devs mit Business-Perspektive
beziehen wir das unternehmerische Gesamtbild in unsere Arbeit ein und verstehen durch offene und
direkte Kommunikation den tatsächlichen Bedarf.
Dadurch entwickeln wir zukunftsfähige, flexible Individuallösungen für Unternehmen - optimale
Softwarelösungen, die auf einer maßgeschneiderten Digitalisierungsstrategie basieren. So sind wir
Möglichmacher und Wegweiser für unsere Kunden

Wen wir suchen:
Wir suchen Menschen,
• die unsere Leidenschaft für Agilität & Softwareentwicklung teilen
• die gerne in abwechslungsreichen Projekten mit und für Kunden arbeiten
• die nicht aufhören können über Herausforderungen nachzudenken, bis sie gelöst sind
• die ständig neue Technologien & Methoden ausprobieren wollen

Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•

Remote first! Du kannst in Deutschland von überall aus arbeiten - Nach Absprache auch aus
dem EU - Ausland
Ein modernes Start-Up mit dynamischem Arbeitsumfeld und einer Du-Kultur von Tag eins
Ein unvergleichliches Team und ein stylishes Office
Die besten Voraussetzungen, um Dich durch eigenständiges Arbeiten in einem
herausfordernden Umfeld bestmöglich zu entwickeln
State-of-the-Art Arbeitsmittel verstehen sich von selbst 😉

Was Du mitbringst:
•
•

Spaß am Lernen neuer Technologien und Methoden
Spaß am Arbeiten in einem agilen Team

•
•
•
•
•
•
•
•

Grundwissen in Java 8+ (bestenfalls 11+)
Ein größeres oder ein paar kleinere / mittelgroße Projekte bereits in Java umgesetzt
Spring Framework soll kein Fremdwort sein
Erste Erfahrung mit Unit Testing vorhanden (JUnit 3-5)
Datenbanken Kenntnisse von Vorteil — aber kein Muss
HTML5, CSS und/oder JavaScript Kenntnisse von Vorteil — aber kein Muss
Verständnis für HTTP und REST von Vorteil — aber kein Muss
Hohe Bereitschaft, das mitgebrachte Wissen auf ein neues Niveau zu bringen

