JAVA ENTWICKLER/IN FÜR PROJEKTGESCHÄFT
MIT INNOWAKE ZUKUNFT GESTALTEN
INNOWAKE

innoWakes Modernisierungslösung bietet ein umfangreiches Portfolio an Produkten zu
Entwicklung, Lifecycle-Management, vollautomatischer Migration und Modernisierung
von Software. Unser Projektteam setzt mit unseren Softwaretools Projekte beim Kunden
vor Ort um – teilweise in Zusammenarbeit mit unseren Partnern Microsoft, IBM, Oracle,
Deloitte etc. Für das Projektteam suchen wir Leute, die Interesse an vielschichtigen
Aufgabenstellungen zeigen.

RIDE THE WAKE

Als Berufseinsteiger oder berufserfahrener Consultant ist bei dir der Drang vorhanden,
etwas von Deutschland oder auch von der Welt zu sehen. Die Vorstellung, mit einem
Team von Kolleg/innen bei Kunden vor Ort ein Projekt erfolgreich durchzuführen, lässt
dein Herz höher schlagen. Deine „Hands-on“ Mentalität, deine angenehme Art zu
Kommunizieren und deine persönlichen Stärken in der Anwendungs- und
Umsetzungsorientierung machen dich zum Teil eines starken Teams. Du lernst, unsere
Produkte einzusetzen und zu beherrschen. Technischen Herausforderungen stellst du
dich gerne und bist interessiert an spannenden Technologien – egal wie alt diese sind.
Dann passt du zu uns.

DEINE SKILLS

•	Hochschulstudium Informatik oder vergleichbare IT-Ausbildung
• Entwicklungs- und Projekterfahrung mit Java
• Kenntnisse oder Interesse in weiteren Programmiersprachen von Vorteil
• Lösungs- und teamorientiertes Arbeiten
• Offen für “Neues”
Bei innoWake findest du flexibles Arbeiten und Raum für Kreativität in einem
professionellen Umfeld. Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit modernen
Technologien erwarten dich. Du hast Karrierechancen in einem erfolgreichen, stetig
wachsenden Unternehmen, wirst durch regelmäßige Coaching gefördert und baust
Know-how auf. Du kannst flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office
in Anspruch nehmen. Eine leistungsgerechte Vergütung und arbeitgeberfinanzierte
Altersversorgung sind selbstverständlich. Erlebe eine besondere, familiäre
Arbeitsatmosphäre mit innoWake-Spirit im modernen Firmengebäude in Senden.

KONTAKT

Wenn du dir vorstellen kannst, mit innoWake deine Zukunft zu gestalten, dann melde
dich mit einer kurzen E-Mail-Bewerbung bei Herrn Axel Born unter:
axel.born@innowake.de oder telefonisch +49 7307 92190 122.
innoWake gmbh
Robert-Bosch-Str. 1
89250 Senden

www.ride-the-wake.de

innovativ | nachhaltig | flexibel

