
 

 

 

Wir sind ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen, das zukunftssicher aufgestellt ist 
und sich auf Wachstumskurs befindet. Bei uns übernimmst Du von der ersten Minute 
an Verantwortung und gestaltest sofort mit. Genau dein Ding? Dann bewirb dich als 

Software Developer / Entwickler (m/w/d) 

Individualsoftware - Schwerpunkt Java (Standort Konstanz) 

Deine Aufgaben 

 Ermittlung und Analyse des Kundenbedarfs bzgl. der technischen 
Voraussetzungen und Bedingungen: Du hörst beim Kundengespräch heraus, 
was gewollt ist und gebraucht wird und überlegst, was überhaupt 
funktionieren kann. 

 Entwicklung von Softwarelösungen: Bei uns geht es nicht um DIE Standard-
Software - wir entwickeln für jeden Kunden eine komplett individuelle Lösung. 

 Übernahme von komplexen Entwicklungsaufgaben auf Basis der 
Kundenanforderungen in einem agilen Projektumfeld. Das alles mit 
modernen Webtechnologien, OpenSource-Frameworks und aktuellen 
Datenbanktechnologien: Du entwickelst agil – also flexibel, selbstorganisiert 
und motiviert. Wir mögen Scrum, und du? 

 Strukturierte Überprüfung und Sicherstellung der Qualität durch Code-
Reviews, Test-Driven Development und Refactorings: Testen, testen, testen! 

 Kontinuierliche Fortentwicklung des Technologie Stacks und der 
Vorgehensprozesse für den gesamten Software-Lebenszyklus: Du hast alle 
Technologien drauf oder möchtest dir schnell Neue aneignen. 



Das bringst Du mit 

 Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Ausbildung im Bereich IT, 
Medieninformatik, Informatik, Software Engineering o.Ä. 

 Sehr gute Kenntnisse und berufliche Erfahrungen mit Java 
 Erfahrungen im Umgang mit Design Patterns, ORM, XML, Webservices, Servlet 

Containern und UML sind von Vorteil 
 Du bist fit in Java, Spring Framework, Docker, Linux, Postgresql und Git 
 Erfahrungen in der Erstellung und Durchführung von Komponenten-, System- 

und Integrationstests 
 Du bist ein Teamplayer und hast Lust, dich auf neue Technologien und Trends 

einzustellen 
 Gute Deutschkenntnisse 

 

Das gibt’s von uns 

 Work-Life-Balance: Wir achten auf dich und deine Family – die Work-Life-
Balance ist uns wichtig und wird gelebt 

 Freie Entfaltung: Mitspracherecht und Verantwortung ab der ersten Minute 
 Zeit: Du arbeitest zeitlich gerne flexibel? Kein Problem! 
 Sicherheit: feste Anstellung, unbefristeter Vertrag, faires Gehalt 
 Das i-Tüpfelchen: Umfangeiche betriebliche Sozialleistungen  

 

… und das ist dein zukünftiger Arbeitgeber 

Wir feiern in diesem Jahr unser 20jähriges Firmenjubiläum, was aber nicht heißen 
soll, dass wir alt und eingerostet sind. Wir sind jung und dynamisch geblieben und 
schauen innovationsgetrieben in die Zukunft. Wir entwickeln maßgeschneiderte 
Softwarelösungen für unsere Kunden und stehen ihnen als beratender Partner zu 
Seite. Unser Team ist ehrgeizig, gut drauf und hoch motiviert. Das bist du auch? Dann 
schick uns deine Bewerbung. 

jobs@skillworks.de 

 

 

 

 


