Für den Bereich Entwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

(SENIOR) ENTWICKLER JAVA/JEE (w/m)
Vollzeit (40 Stunden/Woche)

Die weclapp GmbH fokussiert sich als innovatives und rasant wachsendes Unternehmen auf die Entwicklung und den Vertrieb von
Cloud-Software für kleine und mittelständische Unternehmen. Dabei ist weclapp eines der führenden Unternehmen im Cloud-ERPUmfeld. Damit wir zur Nr. 1 im Bereich Cloud ERP aufsteigen, suchen wir nach besonderen Talenten. Doch wer genau könnte zu uns
passen? Wir suchen Absolventen und Quereinsteiger, die in einem familiären/freundschaftlichen Team schnell Verantwortung übernehmen wollen. Als Einsatzorte sind Marburg, Würzburg (Kitzingen) oder Home-Office möglich.

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•

Du gehörst zum Entwicklungsteam und bist für die Weiterentwicklung von weclapp zuständig.
Du erlebst agile Vorgehensweise in der Softwareentwicklung von der Use-Case-Analyse bis zur Inbetriebnahme.
Als technischer Experte gehörst du zu den wichtigsten Beratern unseres Produktteams.
Folgende Technologien kommen bei uns zum Einsatz:
Java Server Faces, Javascript, Seam, Hibernate, WildFly und Java Enterprise Edition.

DEIN PROFIL
• Wir freuen uns auf eine starke Persönlichkeit mit einem erfolgreich abgeschlossenen Studium mit den Schwerpunkten
Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder einer vergleichbaren Ausbildung.
• Du zeichnest dich durch sehr gute analytische Fähigkeiten aus und verfügst über ein sicheres Auftreten gegenüber
Kollegen und Fachabteilungen.
•
•
•
•

Von großem Vorteil sind gute Java- und SQL-Kenntnisse und -Erfahrungen.
Von Vorteil aber kein Muss sind Linux-Kenntnisse.
Du überzeugst durch eine effiziente und eigenverantwortliche Arbeitsweise.
Du bist überdurchschnittlich einsatzbereit und bringst ein erfrischendes, innovatives und unternehmerisches Denken mit.

Wir bieten dir eine spannende Aufgabe mit großem Entscheidungs- und Handlungsspielraum, flache Hierarchien, ein individuelles
Einarbeitungskonzept und vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten, eine attraktive Vergütung sowie eine angenehme und familiäre
Unternehmenskultur im Team. Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und Eintrittstermin. Bitte richte deine Bewerbung an:
weclapp GmbH | Personalabteilung | Postfach 22 60 | 35010 Marburg
bewerbung@weclapp.com
Deine Ansprechpartnerin: Svenja Dippoldsmann | Tel. 06421 999-2373

www.weclapp.com

