
(Junior) Software-Entwickler Java (m/w/d) 

 
  

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und darum 
suchen wir dich als (Junior) Software-Entwickler Java (m/w/d) für unseren 
Standort in Gütersloh, Rostock oder Wilhelmshaven. 
  
Welche Aufgaben erwarten dich 

 Du entwickelst Softwarelösungen auf Basis moderner Frameworks und Technologien wie 
beispielsweise Spring Boot und Single Page Applications. 

 Dabei wendest du die Prinzipien des Clean Code Developments konsequent an. 
 Einfach nur richtig funktionierende Software zu entwickeln ist dir nicht genug, du suchst 

und nutzt auch immer Möglichkeiten zur Verbesserung. 
 Die Qualität deiner Ergebnisse weist du durch automatisierte Tests und Code Reviews 

nach. 
 Mit GoLive ist für dich nicht Schluss, du begleitest die von dir entwickelten Lösungen 

auch im Betrieb. 

Wen wir uns wünschen 

 Du hast ein abgeschlossenes IT-bezogenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung. 
 Du kannst und liebst Java, Spring Boot, JPA und hast auch keine Angst vor JavaScript. 
 Code-Qualität liegt dir am Herzen und deshalb lebst du die Clean Code Prinzipien. 
 Du hast Spaß an der Arbeit in einem agilen, selbstorganisiertem Team. 
 Bei "Cloud" denkst du nicht zuerst ans Wetter. 
 Erste Erfahrungen mit relationalen Datenbanken und SQL sind von Vorteil. 
 Idealerweise bist du mit gängigen SCM-, Dependency-Management- und CI/CD-

Lösungen vertraut. 
 Deine sehr guten Deutschkenntnisse sowie deine guten Englischkenntnisse runden dein 

Profil ab. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was wir dir bieten 
  

 Du kannst dich bei uns auf ein kreatives Arbeitsklima, viele Freiräume für Innovationen 
und Verantwortungsübernahme freuen. 

 Wenn du eine selbstständige und proaktive Arbeitsweise liebst, dann bist du bei uns 
genau richtig. 

 Wir bieten dir langfristig anspruchsvolle Aufgaben und spannende Projekte, für deren 
Erfolg du entscheidend bist. 

 Du arbeitest als Teil eines motivierten Teams in einem wachsenden 
Technologieunternehmen. 

 Durch unsere zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten hast du die Möglichkeit, dich nach 
deinen Bedürfnissen weiterzuentwickeln. 

 Die bei uns geltende Vertrauensarbeitszeit sowie unsere Homeoffice-Regelungen 
ermöglicht dir einen flexiblen Arbeitstag. 

  
Wer wir sind 
 
Mit unseren innovativen IT-Lösungen unterstützen wir die digitale Transformation unserer 
Kunden weltweit. In ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel über die 
internationale Medienindustrie bis zur Energie- und Versorgungswirtschaft. Rund 3.000 
engagierte Mitarbeiter*innen an mehr als 25 Standorten sind für uns tätig. Unsere Kunden 
schätzen dabei vor allem unser exzellentes Know-how, das übergreifende technologische Wissen 
und den gelebten Unternehmergeist. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen die partnerschaftliche 
Unternehmenskultur, die State-of-the-Art-Technologie sowie das Spektrum an 
Herausforderungen. Wir bieten viele Freiräume, um innovativ zu sein und im Team 
unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. 
  
Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns 
über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen! 
  
Wie gehen wir mit Daten um? Weitere Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage. 
  
Arvato Systems Perdata GmbH 
embrace Recruiting Services, Ansprechpartner: Manuel Zetzloff 
arvato-systems.de/karriere 
  

 
  
Unternehmen: Arvato Systems perdata GmbH  
Land: Deutschland 
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Postleitzahl: 33333 
Job ID: 100804 
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