Java-Software-Architekt (m/w)
Sind Java Enterprise und servicebasierte Architekturen deine Leidenschaft? Vermittelst du die zugrunde
liegenden Strukturen und Konzepte
sicher und verständlich – nicht nur
mithilfe von PowerPoint, sondern auch
mit UML und BPMN? Dabei ziehst du es
vor, nicht Traumschlösser auf Papier zu
entwerfen, sondern deine Architektur
mithilfe eines Prototyps auf ihre
Praxistauglichkeit zu überprüfen? Du
machst dir bei der Umsetzung in ele
ganten und wartbaren Code auch gerne
die Hände schmutzig? Wenn du dann
auch noch Interesse an einem neuen
Job hast und keine Lust auf ein großes
anonymes Consulting-Unternehmen,
dann könnten wir zueinander passen.
Zu unseren Kunden gehören sowohl
Großkonzerne wie auch mittelstän
dische Unternehmen aus den Branchen
Telekommunikation, Internet, Finan
zen, Automotive, Logistik und Medien.
Dabei unterstützen wir IT-Projekte
in a
 llen Phasen und ganz unterschied
lichen Bereichen: Services & Develop
ment, Customer Care & CRM, Rating &
Billing und IT-Security.
Du hast mehrere Jahre Erfahrung
in der Konzeption und Umsetzung von
Java-Enterprise-Anwendungen sowohl
nach dem JEE-Standard als auch mit
Spring und den gängigen Frameworks
und Tools. Enterprise-Architekturen
wie SOA, BPM, Microservices oder
Cloud-Technologien sind dir bestens
vertraut. Aber auch Frontend-Tech
nologien wie HTML5, JSF, Wicket oder
Angular JS sind dir nicht fremd. Weil
leicht wartbare und hochwertige
Software für dich kein Zufallsprodukt
ist, greifst du auf deinen fundierten

Erfahrungsschatz im Einsatz von
Architektur- und Entwicklungsmethoden
sowie Werkzeugen zurück. Und wenn
du etwas noch nicht kennst, arbeitest
du dich schnell und strukturiert in das
Thema oder die Technologie ein.
Bei all dem musst du kein Check
listen-Erfüller sein, sondern eine ausgeprägte Analysefähigkeit mit hoher Auffassungsgabe mit starker Eigeninitiative
und Interesse für Neues kombinieren.
Ein abgeschlossenes Studium (Informatik,
Wirtschaftsinformatik o. Ä.) ist von
Vorteil, aber bei entsprechenden prak
tischen Erfahrungen nicht zwingend
erforderlich. Was wir aber erwarten, ist
eine Begeisterung für aktuelle Technolo
gien und Entwicklungen in den Bereichen
Architektur, Web und Entwicklung.

Wir bieten dir
•

spannende, abwechslungsreiche
und verantwortungsvolle Aufgaben,

•

wohnortnahe Projekte im Rheinland,

•

Zusammenarbeit in einem
dynamischen und motivierten Team,

•

eine branchenüberdurchschnittliche
Vergütung.

Wenn diese Vorstellung deinen
Nerv getroffen hat, sende deine voll
ständigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung
und des frühesten Eintrittstermins per
E-Mail an: jobs@haeger-consulting.de.
Gern steht Ralf Haeger dir auch
vorab für eine telefonische Kontakt
aufnahme unter 0228/184 74 271
zur Verfügung.

