qaware.de/karriere

Bevorzugt ihr Monolithen
oder Microservices?

Wir bevorzugen vor
allem keine Dogmen.

Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Wir wachsen gesund und organisch und suchen dich als

Senior Software Engineer*
*Geschlecht, Herkunft etc. sind für uns keine Bewertungskriterien. Hauptsache, du bist genauso technologiebegeistert wie wir.

Was dich bei uns erwartet:

Was du mitbringen solltest:

■
■
■
■

■ sehr gut abgeschlossenes Studium der Informatik

viel Teamgeist, sowohl intern als auch mit den Kunden
wertschätzendes Miteinander

oder eines benachbarten Fachs (z. B. Mathematik, Physik)

pragmatische Prozesse mit offener Fehlerkultur

■ mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der

hohe Transparenz und aktives Mitgestalten

Softwareentwicklung mit Java (Spring Boot und JEE)

der Firmenentwicklung

oder anderen objektorientierten Programmiersprachen

■ flexible berufliche Weiterentwicklung passend
zu deinen Interessen und Stärken

Bei uns wirst du:
■ Lösungen für die IT-Probleme unserer Kunden finden
und von der Konzeption über die Umsetzung bis zum
Go-live dabei sein

■ als Softwaresanitäter Analysen und Lösungen für die
Kunden und dein Team erarbeiten

■ die Qualität der Features im Blick behalten und dafür
sorgen, dass die Software wartungsfähig bleibt

■ komplexe Sachverhalte und Herausforderungen
verständlich darlegen und kreativ angehen

■ auch diskutieren und kritisch hinterfragen und so
gemeinsam die beste Lösung für ein Problem finden

■
■
■
■
■
■

Erfahrung mit Cloud-Technologien
hohes Abstraktionsvermögen und analytische Fähigkeit
Organisationsgeschick
Erfahrung mit Teamlead-Aufgaben
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
sehr gutes Deutsch und gutes Englisch

Deine Extras bei uns:
■
■
■
■

flexible Arbeitsmodelle im Hinblick auf Zeit und Ort
moderne Räumlichkeiten mit guter Anbindung
großzügig ausgestatteter Arbeitsplatz
umfangreiches Weiterbildungskonzept inkl.
(inter-) nationaler Konferenzteilnahmen

■ und vieles mehr ... Schau gerne auf unserem
kununu-Profil vorbei

■ Kolleg*innen anleiten und dein Wissen und deine
Du baust gern Software, die den Anforderungen gerecht wird?

Erfahrung teilen

■ viele verschiedene Themenstränge gezielt priorisieren

Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter
jobs@qaware.de für die Standorte Mainz oder München.

und vorantreiben

■ Verantwortung übernehmen, indem du bei Bedarf ganze

Deine Ansprechperson: Claudia Wenter, 0170 5738294.

Feature-Teams anleitest oder die Projektleitung vertrittst

github.com/qaware

twitter.com/qaware

slideshare.net/qaware

kununu.com/qaware

