Sag 1 zu einem Job mit 0 Stack Overflow!
Unser Werkstoff ist das Bit. Mit dieser kleinsten Informationseinheit bewegen wir
große und kleine, manchmal revolutionäre und oft ganz alltägliche Projekte für
Hochschulen. Denn für den Campus sind wir Spezialisten. Wir planen, programmieren, ergänzen und erweitern Softwarelösungen für das Campus-Management und
implementieren Campus-Management-Systeme an Hochschulen. Zurzeit arbeiten
15 Menschen an unserem Firmensitz in Rödermark (bei Frankfurt am Main).
Und wir w
 achsen weiter – am liebsten mit deinem Talent.

Für unser Entwicklerteam suchen wir deshalb
einen Erfindergeist mit Codegefühl
früher: Softwareentwickler/-in (Java).

Was du im Kernel haben solltest:
•• ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik (auch gerne kurz vor
dem Abschluss) oder eine vergleichbare Berufsausbildung mit mehrjähriger
Berufserfahrung in einem IT-Beratungsunternehmen
•• hervorragende Kenntnisse und sicherer Umgang mit Java SE
•• Erfahrung in und mit den Technologiestacks Java SE, Spring Framework
(Spring Core, Webflow, Security), JSF, Hibernate, JUnit, Eclipse, CVS, Git
•• bestenfalls sogar Kenntnisse zur Modellierung von Prozessen unter Nutzung
von Modellierungstools und –notationen, von Design Patterns (GoF) und von
Verfahren für Softwaretests und Qualitätssicherung
•• ein souveränes Auftreten, Kommunikationsgeschick und eine selbstständige,
team- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Auf dich wartet ein junges und lebendiges Team – also nicht nur Spielraum für deine
Talente, sondern ebenso für deine Lebensplanung. Viele bei uns sind beispiels
weise junge Familienmütter oder -väter. Auch unser Team ist als kleine Großfamilie
mitten im Wachstum. Dabei steht werkstoff.bit® für einen Arbeitsalltag, der so
schnell nicht langweilig wird. Unsere Projekte sind so vielfältig wie die deutsche
Hochschullandschaft. Deshalb nehmen wir uns viel Zeit, dich einzuarbeiten – und
suchen besonders neugierige Geister, die gerne dazulernen, Neues aufnehmen und
strukturiert umsetzen. Die eigenständig arbeiten, in neuen Wegen denken und sich
an smarten Lösungen so begeistern wie wir. Deshalb würden wir uns freuen, wenn
du eher länger als kürzer bei uns bleibst.
Neugierig geworden? Wir wahrscheinlich auch! Wir freuen uns über deine Fragen
oder Bewerbungsunterlagen an: job@werkstoffbit.de

werkstoff.bit® OHG
Ober-Rodener Straße 11c
63322 Rödermark
Telefon 06074 6964050

