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(Junior) Software Engineer (m/w/d)  
Java Developer 

Du hast Lust auf modernste Technologien, wie Docker, Spring, RabbitMQ, Node.js, React oder Redux?  

Super, denn genau das möchten wir Dir bieten! Als Java Developer erwartet Dich ein Entwicklerteam, 

das Dich fordert und fördert. Du arbeitest an einer neuen Microservice-Architektur, hast aber auch 

den nötigen Raum für Deine persönliche und fachliche Entwicklung: Sowohl im Austausch mit Deinen 

Teamkollegen als auch durch auf Deine Bedürfnisse ausgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen.  

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 
• Du entwickelst neue und moderne Microservice-Architekturen mit Spring 

• Die Valuemation-Services konzipierst und implementierst Du selbst aktiv mit  

• Am Ausbau unserer automatisierten Releaseprozesse und der Qualitätssicherung bist Du 

maßgeblich beteiligt 

• Unserem Produktmanagement-Team stehst Du als Berater zur Seite und unterstützt sie bei ihren 

Fragestellungen 

Das bringst Du mit:  

• Sehr gute Kenntnisse in Java, Spring und Docker 

• Gute Kenntnisse im Design von Microservice-Architekturen sind wünschenswert 

• Zusätzliche Kenntnisse in Angular und Node.js sind von Vorteil 

• Kenntnisse in der Versionsverwaltung mit GIT/Bitbucket 

• Motivation, sich auch mit neuen Technologien auseinanderzusetzen 

• Ideen, die immer gehört werden 

• Qualitätsbewusstsein, eigenverantwortliches Arbeiten und Lösen von Problemstellungen 

• Gute Englischkenntnisse 

 

DU HAST INTERESSE?  

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

 
Individuelles 

Weiterbildungsangebot 

 
Flexibles 

Arbeitszeitmodell 

  
Unterstützung im 
Team und durch 

Deinen Paten 

 
Täglich wechselnde 

warme Mahlzeiten von 
unserem Bistroteam 
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