
Java Full Stack Developer (m/w/d)

Viada steht für gelungene Soft ware pro jekte und hoch wertige Beratung. Als strate gischer Partner

inter natio naler Unter nehmen und Premium partner von Red Hat bieten wir indivi du elle Lösun gen in

der Software ent wick lung sowie rund um Cloud- und Infra struk turen – natür lich im Viada-Style:

exzellent, höchst e�zient und in kür zester Zeit. Dafür sorgen unsere erfah renen Mitar beite rin nen

und Mitar beiter, auf deren Kompe tenz wir bauen können. Der ver trauens volle Umgang mit unseren

Kunden und unter ein ander bildet die starke Platt form unserer Unter neh mens kultur.

Steige in unser dyna misches Team in Dortmund ein und führe unseren lang jährigen Erfolg weiter als

Java Full Stack Developer (m/w/d)

in Vollzeit

Du suchst nach einer neuen Heraus forderung und möchtest komplexe Software-Lösungen

entwickeln? Wir bei Viada bieten Dir eine techno logische Viel falt mit dem Schwer punkt Java. Mit

modernen Techno logien, aktuellen Frame works, Kunden kontakten sowie viel fältigen Projekten

gestalten wir Deinen Arbeits alltag stets spannend und abwechslungsreich.

Das erwartet Dich bei uns

Das zeichnet Dich aus

Das zeichnet uns als Arbeitgeber aus

Bist Du start klar für den Viada-Way?

Dann sende uns Deinen Lebenslauf, Deine Gehaltsvorstellung sowie Deinen möglichen

Einstiegstermin per E-Mail an jobs@viada.de zu. Bei Rückfragen stehen Dir Meggi Eichholz und Laura

Zimmermann gerne zur Verfügung.

HIER BEWERBEN ›

VIADA GmbH & Co. KG

Freie-Vogel-Straße 393 • 44269 Dortmund

www.viada.de • www.feel-the-heartbeat.de

Vielseitige Arbeits tage mit Ein sätzen bei nam haften Endkunden.

Entwicklung maß geschneiderter Software lösungen.

Enger Kundenkontakt.

Ansprechpartner bei allen technischen und auftrags relevanten Frage stellungen.

Durchführung von Trainings und Workshops.

Abgeschlossenes Informatik studium oder eine fundierte Aus bildung im IT-Bereich.

Erste Praxiserfahrungen mit Java oder Web Frontend Frame works wie Angular.

Lust auf agile Team arbeit.

Kommunikations stärke und sehr gute Deutsch kenntnisse.

Reisefreudigkeit.

Eine positive und o�ene Arbeits atmo sphäre.

Akkreditierungen und Zerti �zierungen unseres Partners Red Hat.

16 Jahre Erfahrung.

Überdurchschnittliche Weiter entwicklungs möglich keiten.

Flexible Arbeits zeiten sowie die Möglich keit zur Remote-Arbeit.

Unser Highlight des Jahres? – Der Viada Kick O�.
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