Software Engineer
(m/w/d)
Ulm-München-Stuttgart-Darmstadt-Berlin - ab sofort

WAS DICH ERWARTET
■

Als Softwareentwickler:in arbeitest du gemeinsam im
Team an maßgeschneiderten Lösungen für unsere
namhaften Kunden.

■

Du bringst die fachlichen Bedürfnisse des Kunden auf
den Punkt und gießt sie in funktionierenden Code.

■

Wir schneiden Aufgaben gerne vertikal, daher wirst
du von Frontend bis zur Datenbank überall vorbeikommen.

■

Du bringst deine Ergebnisse mit Hilfe von Containerlösungen zum Leben.

■

Aktuelle Technologiestacks setzt du ein, um zum
Beispiel Microservices und verteilte Systeme aufzubauen oder um klassische Lösungen zu bauen, wenn
für den Anwendungsfall passender.

■

Für eine ausgewogene Life-Balance und um Familie
und Job unter einen Hut zu bringen, bieten wir sehr
flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten.

Du und deine Kolleg:innen halten gemeinsam die
Code-Qualität durch Code-Reviews und Tests hoch.

■

Im Team teilt ihr euch eure Aufgaben ein, präsentiert
und feiert Ergebnisse, auf die ihr stolz sein könnt.

■

Wir unternehmen auch gerne mal etwas außerhalb
der Arbeit, wie zum Beispiel bei unseren Bereichsevents oder unserem Feierabendbier.

DAS BRINGST DU MIT

■

Du bekommst eine:n Mentor:in zum Einstieg bei
uns und nutzt unser umfangreiches Aus-und Weiterbildungsprogramm.

Mit rund 200 Kolleg:innen an den Standorten Ulm,
München, Stuttgart, Darmstadt und Berlin bereiten
wir jeden Tag neue Wege für unsere Kunden. Du
willst dabei sein?
Fantastisch! Denn für unsere Standorte suchen
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Softwareentwickler:in.
WARUM ZU UNS
■

■

■

Einen guten Hochschulabschluss in Informatik oder
einem vergleichbaren Studiengang mit IT-Affinität.

■

Du hast fundierte Kenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache, idealerweise Java.
Darüber hinaus hast du dich vielleicht auch mit
Frontend Technologien wie z. B. Angular oder React
auseinandergesetzt.

■

Du fühlst dich wohl mit einer agilen Herangehensweise, hinterfragst, reflektierst und entwickelst dich
und unsere Projekte dabei stetig weiter.

■

Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift (mindestens B2).

■

Deine wertschätzende Kommunikationsfähigkeit,
deine sorgfältige Arbeitsweise und dein Humor
machen dich zu eine:r verlässlichen Partner:in im
Team.

Wir bieten dir eine Festanstellung mit leistungsgerechter Bezahlung.

NOCH FRAGEN?
mara.sharma@exxcellent.de
+49 731 55 026 222
Mara Sharma, Recruiting

JETZT BEWERBEN?
hier klicken:
www.exxcellent.de/wir-suchen

Stand 03/2021

eXXcellent solutions steht für maßgeschneiderte
Softwarelösungen und umfassende Beratung in
allen Branchen. Wir eignen uns schnell ein tiefes,
fachliches Verständnis der jeweiligen Branche
und ihren Prozessen an. Wir sehen mit den Augen
unserer Kunden, sprechen mit ihren Worten und
passen uns an, ohne angepasst zu sein.

