WIR SUCHEN UNTERSCHÜTZUNG FÜR UNSER TEAM:

JAVA WEBENTWICKLER (M/W/D)
VOLLZEIT, AB SOFORT
Bei scireum glauben wir daran, dass die Arbeit den Menschen erfüllen sollte. Deshalb helfen wir Händlern und
Herstellern besser zu verkaufen. Unsere Lösungen haben bereits die Kommunikation und die Distribution von
Produktdaten in ganzen Branchen verändert. Wir arbeiten daran den deutschen Fachhandel und die Markenhersteller zu digitalisieren und so Zukunftsfit zu machen, denn wir sind nicht irgendeine Softwarefirma wir sind scireum. Wir verbinden Märkte, Unternehmen und Menschen.
Wenn du in einem familiären, ambitionierten Team mit uns gemeinsam großes Leisten möchtest, dann bewirb
dich bei uns als:

JAVA WEBENTWICKLER (M/W/D)
DEINE AUFGABE ALS JAVA-WEBENTWICKLER (M/W/D):
Gemeinsam mit deinen Kollegen im SCRUM Team machst du aus Ideen Code und setzt die Wünsche unserer
Product Owner und unserer Kunden um.
Dazu gehören:
•

•
•

Du entwickelst Java Webanwendungen mit IntelliJ Ultimate und nutzt neben unserem quelloffenen eigenen Framework sirius auch sonst topaktuelle Technologien wie Elasticsearch, MongoDB, Galera, Docker,
Redis, HTML5 und SCSS.
Deinen Code verwaltest du bei uns bequem in Github und stellt dort auch deine Pull Requests für die Reviews durch deine Kollegen.
Gemeinsam mit Deinem Teamlead und dem Product Owner arbeitest Du nach SCRUM in definierten Sprints

•
•
•
•
•

und Releasezeiträumen mit Hilfe von Youtrack.
Nach der Einarbeitungsphase schätzt Du in Abstimmung mit Deinen Teamkollegen die Entwicklungsaufwände von neuen Tickets.
Mit Deinem Team und Deinem Teamlead stimmst Du Dich in täglichen Standups ab.
Am Ende jedes Sprints gibt es eine Retrospektive gemeinsam mit dem Team, Teamlead und dem Product
Owner.
Du testest gemeinsam mit Deinen Kollegen die im Releasezeitraum realisierte Software mit Integrationstests
in Testlodge.
Bei besonders kniffligen Problemen unterstützt Du unseren Support. Die Kommunikation mit dem Kunden
übernimmt hierbei Dein Teamlead für dich, jedoch wird Deine Expertise gefragt sein.

DEIN PROFIL
Der exakte Weg deiner Ausbildung ist für uns bei weitem nicht so wichtig wie deine Coding Skills, also egal ob du
studiert hast oder eine Ausbildung - wir benötigen einfach einen guten Entwickler, der mit uns gemeinsam großartige Software entwickeln möchte:
•
•

Du bist ein vertraut mit dem Entwickeln von Java-Webanwendungen. (Java, HTML, CSS, JS).
Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen mit NoSQL Datenbanken aus (Mongo, Elasticsearch, Redis).
Sofern nicht wirst du bei uns jede Menge Gelegenheiten haben diese zu sammeln.

•
•
•
•
•

Du arbeitest gerne im Team agil nach SCRUM.
Deinen Code verwaltest du mit Git.
Vorgegebene Absprachen & Aufgaben hälst du zuverlässig ein.
Du arbeitest selbstständig und denkst immer aktiv mit.
Du planst realistisch und siehst eher Chancen in Herausforderungen statt Probleme. (“Wenn es einfach
wäre könnte es ja jeder.”)

Bewirb dich NICHT bei uns wenn …
•
•
•
•
•

du nur einen “9-to-5-Job” haben willst, um immer pünktlich um 17 Uhr den Stift fallen zu lassen.
du deinen Beruf nicht als Berufung siehst, sondern nur als Tätigkeit, die deine Miete bezahlt.
du dich nicht mit deiner Arbeit identifizieren kannst.
du nicht jeden Tag besser werden möchtest.
du der Meinung bist “work-live-balance” bedeutet einfach weniger zu arbeiten und Homeoffice ist eigentlich
Freizeit.

ANSONSTEN FREUEN WIR UNS DARAUF DICH KENNENZULERNEN!
UNSER ANGEBOT AN DICH
Als Java Webentwickler (m/w/d) bei scireum arbeitest in einem langfristig orientierten und inhabergeführten
Familienunternehmen. Wir sehen dich als Menschen und nicht als Humankapital. Durch unseren langfristigen
Erfolg und unsere breite Kundenbasis können wir dir zudem einen sehr sicheren Arbeitsplatz bieten, mit einer
spannenden Entwicklungsperspektive für deine weitere Karriere bei uns.
Dich erwartet ein attraktiver Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung und allem was du zum produktiven
Arbeiten benötigst. Konkret bedeutet das: MacBook pro, 2 x 24” IPS Displays, externe Tastatur und Maus über
Effiezientes arbeiten. Professionelle Bürostühle mit 3D Sitzmechanik, damit dein Rücken auch in 30 Jahren noch
mit macht. Schreibtisch 160 x 80 cm mit Schallschutz. Alle Büros mit abgehängten, schallreduzierenden Decken.

Du arbeitest zusammen in einem motivierten Team mit modernen Methoden an einem innovativen und spannenden Technologiestack und zusammen bauen wir daraus skalierbare und begeisternde Plattformen.
Du erhältst eine attraktive Vergütung mit der Option auf bezahlte Überstunden. Damit ist unsere 40 Stundenwoche eine echte 40 Stundenwoche. Du kannst dich freiwillig entscheiden mehr zu arbeiten, dir wird aber jede
Stunde die du mehr leistest vergütet.
Die von uns geförderte betriebliche Altersvorsorge über die Metallrente ist auf dem gleichen Niveau wie bei
großen Automobilkonzernen aus der Region. Ebenso wie die optionale ebenfalls durch uns geförderte betriebliche Krankenversicherung mit Chefarztbehandlung über die SdK, Fellbach in die du ohne lästige Gesundheitsfragen eintreten kannst. Damit bist du sowohl für den Ruhestand oder auch eine Krankheit optimal vorbereitet.
Damit es dazu gar nicht kommt steht dir jede Woche ein Obstkorb mit Bioobst aus der Diakonie Stetten zur Verfügung. Neben kostenlos Wasser und Earlybird Coffee und regelmäßigen Teamevents.
Wenn du möchtest kannst du bis zu 20% deiner Arbeitszeit im Homeoffice leisten. Du hast trotzdem einen
festen Arbeitsplatz bei uns im Büro. Deine tägliche Arbeitszeit kannst du dir in Abstimmung mit den Kollegen frei
einteilen.
Also, worauf wartest du noch? Wenn du bis hier gelesen hast, gibt es kein Zweifel mehr: Du musst dich jetzt
sofort bei uns bewerben! Wir freuen uns dich kennen zu lernen.
Die scireum GmbH unterstützt über 1500 namhafte Unternehmen bei der Digitalisierung mittels webbasierten
B2B Softwarelösungen rund um die Themen Produktinformationen, eCommerce und Messaging.
Angefangen bei komplexen B2B eCommerce Projekten bis hin zu unseren SaaS Plattformen MEMOIO und OXOMI. MEMOIO ermöglicht als Business-Messenger Unternehmen einen komfortablen und rechtssicheren Kommunikationskanal mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern. OXOMI ist die führende Plattform für den Austausch von
Produktinformationen zwischen Industrie und Großhandel in den Branchen Elektro, SHK und PVH.
Der Firmensitz ist in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) nahe Stuttgart zwischen Waiblingen und Schorndorf. Unser
Büro liegt ca. sieben Gehminuten entfernt von der S-Bahn (S2) Haltestelle Grunbach.

