STELLENANZEIGE – JAVA-ENTWICKLER

Java-Entwickler (m/w) – ab sofort
Die intranda GmbH produziert bereits seit dem Jahr 2003 Software für den Bereich der Digitalisierung. Sie stellt
aufgrund Ihres gesammelten Knowhows und des breiten Repertoires an Software auf internationaler Ebene
einen der zentralen Ansprechpartner für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten dar. Das Portfolio deckt
dabei den gesamten Bereich der Digitalisierung ab, von der Projektsteuerung über die Digitalisierung selbst
sowie die Prozessierung von Daten bis hin zur Auslieferung von Digitalisaten zum Zwecke der Präsentation.
Sämtliche Anwendungen sind dabei stets auf flexible Bedürfnisse, hohe Konfigurierbarkeit und Nachhaltigkeit
ausgerichtet sowie in mehrere Sprachen lokalisiert. Die intranda GmbH betreut derzeit ca. 70
Kultureinrichtungen auf fünf Kontinenten und leistet dabei Support in den Sprachen Deutsch, Englisch sowie
Spanisch.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen weiteren engagierten
Java-Entwickler (m/w)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
§
§
§
§

die Implementierung oder Anpassung unserer Applikationen gemäß individueller Wünsche
weitsichtige Weiterentwicklung unserer Open-Source Web-Applikationen im Hinblick auf generische
Einsetzbarkeit, Skalierbarkeit und Usability
die Einrichtung und Betreuung unserer Software auf unseren eigenen Servern und auf bereitgestellten
Kundensystemen
Bearbeitung von Kundenanfragen

Was wir von Ihnen erwarten:
§
§
§
§
§
§
§

sehr gute Java Kenntnisse mit Schwerpunkt auf Webapplikationen auf Basis von JSF
gute Kenntnisse in Skriptsprachen oder Bash
fundierte Erfahrungen im Bereich Linux
sehr gute Englischkenntnisse
sehr gute Kommunikationsfähigkeit
exzellente Teamfähigkeit
Freude an Verantwortung, eine hohe Lernbereitschaft und Flexibilität

Wir bieten Ihnen:
§
§
§
§
§
§

einen zukunftsorientierten und sicheren Arbeitsplatz mit vielen Tätigkeitsfeldern
großartige helle Büroflächen und flexible Arbeitszeiten
eine ausführliche und praxisorientierte Einarbeitung
eine verantwortungsvolle und eigenständige Arbeitsweise
eine aktive Mitgestaltung in vielen internationalen Projekten bedeutender Einrichtungen
ein aufgeschlossenes, freundschaftliches und kreatives Team
vor allem aber:

§

die beste Arbeitsatmosphäre umgeben von einem Haufen Geeks, die eine Menge hipper Sachen auf die
Beine stellen und dabei ihren täglichen Spaß noch über professionelle Seriosität stellen und damit
zugleich selbst auf internationalem Parkett sehr erfolgreich sind

Wenn Sie offen für neue Herausforderungen sind, dann steigen Sie jetzt in unser erfolgreiches und motiviertes
Team ein und entdecken Sie bei uns eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle spannende Branche mit
Zukunft.
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Für Fragen zur Bewerbung steht Ihnen unter der Telefonnummer 0551 - 29176100 unsere Ansprechpartnerin
Frau Vanessa López gerne jederzeit zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellungen an: info@intranda.com
Diese Stellenausschreibung wurde veröffentlicht am 03.08.2017.
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