
 

 

 

 

USU GmbH 
Julia Kazymov 
Spitalhof 
71696 Möglingen 
Tel. +49 7141 4867-356  

E-Mail: jobs@usu.de  

   

 

 

 

 

  

Standort: Möglingen bei Stuttgart Kennziffer: 1671 

  

 
Senior IT Consultant (m/w/d) 
im Bereich Digitalstrategie 
 

Als Senior IT Consultant erwartet Sie im Geschäftsbereich unymira ein internationales Team mit 55 
Business Analysten, Softwareentwicklern, Testmanagern und Projektleitern an vier Standorten. Um 
immer up-to-date zu sein, nehmen unsere Mitarbeiter (m/w/d) regelmäßig an Seminaren, Vorträgen 
und Messen teil und tauschen sich in internen Expertengruppen über neue Technologien und aktuelle 
Projekte aus. Ob Patenprogramm, flexible Arbeitszeiten oder Arbeiten im Home-Office – wir bieten 
Ihnen das Arbeitsumfeld, das Sie für Ihre persönliche Entwicklung benötigen.  

Wir haben spannende Aufgaben für Sie: 

• Sie entwickeln innovative Lösungen im Enterprise-Umfeld und beraten unsere Kunden bei der 
Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie in agilen Projekten  

• Sie erstellen fachliche und technische Konzeptionen sowie Software-Architekturen von 
individuellen webbasierten Java-Lösungen 

• Dabei setzen Sie auf aktuelle und marktführende Technologien und Frameworks für 
Webanwendungen, wie Liferay und OSGi® Microservices  

• Sie übernehmen Verantwortung als Projektleiter, Lead-Entwickler oder Architekt (m/w/d) 

Das bringen Sie mit:  

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung sowie entsprechende Berufserfahrung  

• Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung mit Java, Spring, Hibernate, SQL, HTML, CSS 
und JavaScript  

• Sie haben gute Kenntnisse in Webapplikationen, Applikationsserver, diversen Datenbanken und 
CI/CD Konzepten  

• Sie sind kreativ, begeistern sich für innovative Lösungen und arbeiten gerne in diversen 
Projektteams 

• Kommunikation und Flexibilität sind Ihre Stärken, die Sie in den Projekten effizient einsetzen 
können 

• Reisebereitschaft und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab 
 

SIE HABEN INTERESSE?  

Dann bewerben Sie sich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 
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