ecommerce.

integration.

consulting.

Die ecomify GmbH ist ein IT-Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten
eCommerce,
Systemintegration
und
Consulting
im
Bereich
individueller
Anwendungsentwicklung mit Sitz in Bielefeld. Zum weiteren Ausbau unseres Teams
suchen wir engagierte, flexible Mitarbeiter die gerne Verantwortung übernehmen - wie
wäre es mit Dir?
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Junior Consultant / Developer (m/w)
zur Festanstellung an unserem Firmensitz in Bielefeld

Dein Profil
§

Abgeschlossenes
technisches
oder
naturwissenschaftliches
Studium
oder
eine
abgeschlossene Ausbildung im Bereich Informatik,

§

Kenntnisse im Entwurf und der Implementierung
von Java Applikationen, idealerweise in den
Bereichen
(Online-)Handel,
Logistik,
Konsumgüterindustrie und Dienstleistungen,

§

§

§

Du interessierst Dich für Softwarearchitekturen,
hast Spaß daran, Dir neue Technologien und
Frameworks zu erarbeiten und möchtest
verstehen, wie sie funktionieren,
Du hast bereits erste Erfahrungen mit einigen
dieser Frameworks, Tools und Standards: JEE,
Spring, OFBiz, Solr, Freemarker, JSF, HTML5,
CSS3, jQuery, SVN, git, Ant, Maven, etc.,
Du legst Wert auf sauberen Programmcode und
Qualität, „läuft doch“ reicht Dir nicht,

§

Du
möchtest
Organisationen,
deren
Geschäftsmodelle
und
ihre
Prozesse
kennenlernen und IT technisch unterstützen,

§

Du bist offen, kommunikativ, kreativ, pragmatisch
und kannst Dich selbstständig organisieren und
motivieren.

Deine Aufgaben
§

Anforderungsanalyse,
Konzeption,
Implementierung
und
Einführung
von
eCommerce- und Integrationslösungen auf
Enterprise Java Basis mit Open Source
Technologien,

§

Aktive Mitarbeit in der Qualitätssicherung und
Optimierung von Open Source Projekten der
Apache Software Foundation,

§

Unterstützen
der
Projektorganisation
Projektsteuerung
sowie
Vorbereitung
Vertriebs- und Marketingaktivitäten,

§

Eigenverantwortliches
Kundenkontakt,

§

Entwickeln eigener Ideen und Lösungen und
deren Umsetzung in die Praxis,

§

Kundenbetreuung vor Ort und remote,

§

Application Management und Support.

Arbeiten

mit

und
von

direktem

Was wir Dir bieten
Wenn Du Spaß an der Arbeit in einem agilen Team hast, Stresssituationen mit Humor
und guter Laune begegnest und anstehende Aufgaben mit Engagement anpackst,
dann bist Du bei uns genau richtig. Wir bieten Dir die Möglichkeit, Dich mit Deinen
Ideen und Talenten zu entfalten und Dich in der gemeinsamen Projektarbeit mit
Kompetenz, Know-how und Deiner Persönlichkeit einzubringen und zu entwickeln.
Du wirst bei uns von Anfang an intensiv ausgebildet, aktiv in die Projekte
eingebunden und kannst Verantwortung übernehmen.
Wir erfreuen uns auch außerhalb der Arbeitszeit an regelmäßigen, zwanglosen
gemeinsamen Unternehmungen und achten auf eine gute Balance zwischen Arbeitsund Familienleben. Bei uns ist die Möglichkeit, von Zuhause zu arbeiten und sich die
Arbeitszeit frei einzuteilen in den Unternehmensgrundsätzen fest verankert und
gelebt.
Eine moderne IT Ausstattung für den flexiblen Projekteinsatz ist ebenso
selbstverständlich wie die Bereitstellung von Getränken sowie gesunden Snacks in
unseren Büroräumen in Hillegossen.
Besonders wichtig ist uns der Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer, den wir
durch Freiraum für regelmäßige interne Vorträge und "Lessons Learned"-Runden aktiv
fördern und fordern.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe der Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Eintrittstermins
und hoffen, dich bald kennenzulernen!

ecomify GmbH
Michael Brohl
Gustav-Winkler-Str.22
33699 Bielefeld

www.ecomify.de/online-bewerbung
karriere@ecomify.de

