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Für unseren Auftraggeber, ein junges und erfolgreiches Oldenburger Unternehmen in der Beratung und Entwicklung für

anspruchsvolle digitale Lösungen in der cloud, mobile und im web. Für den nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich für

die unbefristete Vollzeit-Position als 

Senior Developer (m/w/d)
Arbeitsort: Bremen, Oldenburg (Oldb)

Ihre Aufgaben

•   Du bist für die Konzeption und Implementierung von Enterprise Anwendungen verantwortlich

•   Du betreust die Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Anwendungen

•   Du entwirfst Architekturen und stimmst diese mit deinem Team ab

•   Innerhalb deines Teams erarbeitest du, zusammen mit Designern und PO, technische Konzepte, bewertest Aufwände

und

•   Du erhöhst die Entwicklungsqualität mittels Pair-Programming und Reviews

Ihr Profil

•   Du hast umfassende und langfristige Kenntnisse mit OOP oder Skriptsprachen wie bspw. Java/Kotlin oder

Typescript/Python

•   Du kennst dich mit Konzepten von Enterprise Frameworks wie bspw. Spring oder Java EE sehr gut aus

•   Du weißt, worauf es beim Software-Engineering ankommt und hast idealerweise Architekturen bereits selber entworfen

•   Bei der Erstellung von REST Services hast du viel Erfahrungen gesammelt

•   Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein und arbeitest idealerweise heute schon testgetrieben

•   CI/CD ist kein Fremdwort und du stellst deine Container oder Serverless-Anwendungen mittels IaC bereit

•   Du hast vielleicht schon mal mit AWS, Azure oder Google Cloud gearbeitet

•   Du hast Erfahrung mit Versionsverwaltungssystemen; idealerweise mit Git

•   Du setzt Entwicklungsprojekte nicht nur stumpf um, sondern denkst mit und hinterfragst die Sinnhaftigkeit von

Anforderungen, um für User das beste Ergebnis zu realisieren

•   Agile Entwicklung und Projektmanagement beherrscht du im Schlaf, du arbeitest motiviert, strukturiert und zielorientiert

Darauf können Sie sich freuen

•   Flache Organisationsstruktur, eigene Gestaltungsideen, Weiterbildung und Mitbestimmung

•   Remote Working ist bei unserem Auftraggeber der Standard. Alle Teammitglieder steuern ihre Arbeitsprozesse aus der

Ferne und treffen sich projektbezogen zum kreativen Austausch. Flexibel, kollaborativ und motiviert, egal von wo.

•   Für die Mitarbeiter und Teams, die täglich den persönlichen Austausch schätzen, gibt es einen zentralen Treffpunkt im

modern ausgestatteten co-working-space in Oldenburg

•   Unser Auftraggeber bietet Dir Flexibilität, viele weitere attraktive Benefits und Goodies

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat (m/w/d) für uns und wir würden Sie gerne näher

kennen lernen.

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer

Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.

Unser Berater Herr Hoang steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0441.350670-41 gerne zur

Verfügung.
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Stellenwert GmbH & Co. KG
Personalberatung

Minh Duc Hoang

Cloppenburger Straße 9

26135 Oldenburg

duc.hoang@stellenwert.de

Telefon: 0441.350670-41

www.stellenwert.de

Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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