VON ANFANG AN
TEIL DES TECH-TEAMS!
Entwickelt bereits kluge IT-Lösungen
bei adesso: deine neue Kollegin
Ruxandra | Software Engineer

SOFTWARE DEVELOPMENT@adesso

Software Engineer Java (all genders)
Aachen | Augsburg | Berlin | Bonn | Bremen | Dortmund | Dresden | Düsseldorf | Essen | Frankfurt/Main
Hamburg | Hannover | Jena | Karlsruhe | Kiel | Köln | Leipzig | Much | München | Münster | Nürnberg
Paderborn | Potsdam | Reutlingen | Rostock | Saarbrücken | Stralsund | Stuttgart | Ulm | Walldorf
Wir gehören zu den Top-Adressen in der IT-Welt und
fokussieren uns auf die Optimierung der Kerngeschäfts
prozesse unserer Kunden. Unseren Erfolg aber erreichen
wir nur durch eins: die Menschen bei adesso! Bei uns
bringen Menschen Ideen und Technologien zusammen
und daher fördern wir die persönliche Entwicklung unserer
Mitarbeitenden. Denn wenn sie besser werden, sind auch
wir noch besser.

DEINE ROLLE – DAS WARTET AUF DICH
Du kannst dich für die Umsetzung moderner 3-SchichtWeb-Architekturen mit Java/JavaScript (z. B. Angular, JSF,
Spring, JEE, Hibernate/JPA) begeistern und du willst dort
einsteigen, wo Zukunft programmiert wird? Für dich ist
Softwareentwicklung mehr als nur Programmierung?
Dann suchen wir genau dich! In interdisziplinären Projektteams übernimmst du gemeinsam mit deinen Kolleginnen
und Kollegen abwechslungsreiche Tätigkeiten in technisch
anspruchsvollen Softwareprojekten aus dem gesamten
Engineering-Prozess. Von der Anforderungsanalyse und
den fachlichen bzw. technischen Systementwurf über die
Programmierung und Implementierung bis hin zur Qualitätssicherung und dem Projektmanagement.
Wir bieten ein breites Spektrum an Aufgaben, Projektarbeit ist unsere Stärke.

Wir sind offen für Neues, tauschen uns regelmäßig aus –
auch mit externen Fachleuten. Ein herausragendes
Schulungsprogramm mit knapp 2.700 Schulungsteilnahmen und knapp 450 Schulungstagen pro Jahr sowie
interne Ausbildungsprogramme bspw. zum Software
Architect oder Project Manager sorgen für dein trans
parentes und stetiges Weiterkommen bei adesso! Lass
dich von uns überzeugen.

In unserem Schulungsprogramm wählst du in Abstimmung
mit deiner Führungskraft unter mehr als 200 Angeboten.
Sie reichen vom technologischen und methodischen
Grundlagenwissen bis zum Fachwissen zu unseren Kernbranchen, Softwarelösungen oder Projektmanagement.
Auch deine Soft-Skills verbessern wir gezielt. Im Rahmen
von externen Veranstaltungen hältst du dich up to date –
ob als Speaker oder Teilnehmende:r auf Fachmessen und
Veranstaltungen wie beispielsweise OOP, JAX oder W-JAX.
Wir reden miteinander und gehen ehrlich miteinander um.
Offene Türen, kurze Entscheidungswege und gegenseitige
Unterstützung sind Basis unserer Duz-Kultur. Denn unsere
Aufgaben lassen sich nur mit offenem Erfahrungsaustausch und gegenseitiger Unterstützung erfüllen. So
wartet u. a. ein Architekten-Circle als internes, regelmäßiges und fachliches Austauschforum auf dich!

CHANCENGEBER – WAS ADESSO AUSMACHT
Unser Ziel ist es, dass du dich bei uns wohlfühlst. Wir legen großen Wert auf ein kollegiales
und von Gemeinschaftsgefühl geprägtes Umfeld. Die familiäre Arbeitsatmosphäre, auch im
Home Office, zeichnet sich durch ein besonderes „Wir-Gefühl“ aus – hierfür gibt es sogar ein
Wort: „adessi“! Und dafür tun wir auch einiges. Kontinuierlicher Austausch, Teamgeist und
ein respektvoller sowie anerkennender Umgang sorgen für ein Arbeitsklima, das verbindet.
So belegen wir zum wiederholten Male den 1. Platz beim Wettbewerb „Deutschlands Beste
Arbeitgeber in der ITK“! Wir eröffnen Entwicklungs- und Führungsmöglichkeiten – unser
Versprechen, ein Chancengeber zu sein, nehmen wir ernst. Unser umfangreiches Schulungsund Weiterbildungsangebot sorgt dafür, dass deine Entwicklung bei uns nicht still steht.

1. PLATZ:
DOUBLE 2020!

MITARBEITENDE
2.001 BIS 5.000

MITARBEITENDE
MEHR ALS 1.000

DEINE SKILLS – DAS BRINGST DU MIT
> Wir denken nicht nur in starren Anforderungsprofilen,
die wir zwingend Punkt für Punkt voraussetzen. Die
Erfahrung und das Projektgeschäft haben uns gezeigt,
dass es sich für alle auszahlt, individuelle Stärken und
Kompetenzen im Team zu nutzen und auszubauen.
> Neben einem abgeschlossenem Studium der Informatik
oder einer vergleichbaren Ausbildung bzw. Qualifikation
zählt vor allem eines: deine Leidenschaft für das
Programmieren und Innovationen genauso wie deine
Lust, dich in neue Themen reinzudenken und neue
Technologien, Tools, etc. zu entdecken.
> Erste Erfahrungen mit Java (z. B. Angular, JSF, Spring,
JEE, Hibernate/JPA) kannst du vorweisen durch beruf-

liche Tätigkeiten oder bspw. durch private oder wissenschaftliche Projekte
> Darüber hinaus punktest du mit großer Lernfreude und
–bereitschaft genauso wie mit deiner offenen, kommunikativen und hilfsbereiten Art
> Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie eine
projektbezogene Reisebereitschaft runden dein Profil ab
(Reisetätigkeit gehört zum IT-Dienstleistungsgeschäft
dazu – natürlich versuchen wir diesen Punkt individuell
für beide Seiten bspw. mit der Organisation wohnortnaher Projekteinsätze bestmöglich auf deine Situation
abzustimmen).

• JETZT BEWERBEN
DEINE BENEFITS – WIR HABEN EINE MENGE ZU BIETEN
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Welcome Days – zum
Reinkommen / Netzwerken

Bis zu 3 Tage
mobiles Arbeiten

Deine Entwicklung – mit über
260 Lern-/Trainingsthemen

Choose your own device –
freie Wahl deiner Werkzeuge

Events – fachlich und
mit Spaßfaktor

Hemden-/Blusenreinigung
zweimal die Woche

Sportförderung – von
Fitnessstudio bis Platzmiete

adesso MIND – Programm
rund um Mindfulness

Prämien für zusätzliches
Engagement

Auszeitprogramm –
für deine Lebensplanung

DEINE BENEFITS – WIR HABEN EINE MENGE ZU BIETEN
Mehr Informationen zu adesso auf unserem Karriereportal: www.karriere.adesso.de
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Du bist offen für neue und anspruchsvolle Aufgaben? Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive der Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie
des frühestmöglichen Eintrittstermins vorzugsweise über unser Webformular.
adesso SE | Jessica Kellermann | T +49 231 7000-7100

