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Standort: Möglingen, Karlsruhe oder 

Berlin 

Kennziffer: 1242 

   

(Junior) Softwareentwickler (m/w/d)  
im Bereich Knowledge Management 

Als Softwareentwickler bei unymira arbeitest Du in einem internationalen Team aus Produkt-
managern, Entwicklern und Testern an vier Standorten in Deutschland und Tschechien. Bei uns 
schreibst du nicht einfach nur Code sondern entwickelst einzigartige und innovative Produkte und 
Kundenlösungen. Wir bieten Dir dazu das Arbeitsumfeld, das Du für Deine persönliche Entwicklung 
benötigst.  Dein Start bei uns wird begleitet von einem Einarbeitungsplan, einem Paten und einer 
gruppenweiten Einführungsveranstaltung. Informationen zum Geschäftsbereich findest du unter:  
www.unymira.com 

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 • Du entwickelst unsere Produktsuite KnowledgeCenter mit ihren verschiedenen Modulen und 

Chatbots weiter und implementierst neue Softwarelösungen  
• Du arbeitest eigenverantwortlich innerhalb eines agilen Entwicklungsprozesses und bringst Deine 

Ideen ein 
• Bei der Umsetzung von Entwicklungen in Beratungsprojekten bringst du Deine Expertise ein und 

unterstützt das Consulting-Team 
• Du arbeitest zusammen mit den Kollegen aus den Bereichen Sales, Presales, Consulting und dem 

Produktmanagement 

Das bringst Du mit:  

• Ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Softwaretechnik oder eine vergleichbare Ausbildung 
• Gute Kenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung mit Java/JEE, Spring und Maven 
• Grundlegende Kenntnisse in Web Sockets, REST, Messaging, Streaming, JSON 
• Kenntnisse in TypeScript/JavaScript (in Verbindung mit Angular, NodeJS) sowie relationalen 

Datenbanken (Relational, NoSQL) sind von Vorteil 
• Leidenschaft für das Entwickeln von intuitiver Software mit modernen Frameworks und 

Technologien 
• Spaß am Erlernen von neuen Konzepten und Werkzeugen 
• Eigeninitiative, Selbständigkeit und Kreativität 
 

DU HAST INTERESSE?  

Dann bewerbe Dich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 
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