MASTER+ INFORMATIK (SCHWERPUNKT JAVA) (W/M/D)
KOOPERATIONSPARTNER FACHHOCHSCULE WEDEL
DARUM GEHT‘S:
Code ist deine zweite Muttersprache und du möchtest neben deinem Masterstudium
unbedingt schon Agenturluft schnuppern? Theorie schön und gut, aber erste echte Projektund Praxiserfahrung an der Seite passionierter Entwickler*innen ist für dich ebenso wichtig?
Dann lies unbedingt weiter!
DAS WERDEN DEINE AUFGABEN BEI UNS SEIN:
Im Rahmen des Studiums Master+, in Kooperation mit der Fachhochschule Wedel, bekommst
du die perfekte Mischung aus Theorie und Praxis. Innerhalb von 5 Semestern, und auf Basis
eines attraktiven Teilzeitmodells, bieten wir dir die beste Umgebung, um dein erlerntes
Wissen einsetzen zu können – und zwar in handfesten Projekten! Deine Kolleg*innen
unterstützen dich dabei zu jeder Zeit und stehen dir mit Rat und Tat zur Seite.
Dein Schwerpunkt liegt bei uns auf der Entwicklung mit Java im Enterprise-Umfeld, dir werden
aber auch Themen aus dem Bereich DevOps begegnen.
Zusammen mit Entwickler*innen und Konzepter*innen arbeitest du an den Internetauftritten
unserer Kunden. Vom Bundesministerium bis zum Retailer ist alles dabei! Hierbei schreibst du
nicht nur sauberen und gut wartbaren Code, sondern übernimmst darüber hinaus
unterstützende Aufgaben bei Serverkonfigurationen, Systemarchitektur und der laufenden
Optimierung der Websites.
DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
•
•
•
•
•
•
•

spannende, abwechslungsreiche und wirklich anspruchsvolle Projekte
hochverfügbare Websites mit hoher Besucherzahl und allen dazugehörigen
Technologien (Reverse Proxy Caching, CDN, Load Balancing)
Continuous Integration mit Gitlab CI
IT Orchestrierung mit Ansible
Möglichkeit zur Teilnahme an Konferenzen & Seminaren
freie Wahl von Hardware und OS
flexible Arbeitszeiten und Mobile-Office-Möglichkeiten

DIESER JOB PASST ZU DIR, WENN …
•
•
•
•

grundlegende Kennnisse im Backend, wie Java oder Apache Tomcat
du selbst bei komplexen Szenarien einen kühlen Kopf bewahrst.
Englisch in Wort und Schrift für dich kein Problem ist.
du unsere Agentur bereichern und weiterbringen willst – sowohl fachlich als auch
kulturell.

INTERESSIERT?
Du musst unserem Wunschprofil nicht 100%ig entsprechen. Es ist uns viel wichtiger, dass du zu unserer
Agentur passt und Lust hast, deine Ideen einzubringen und dich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln.
Haben wir dich ansonsten gut beschrieben? Super! Dann bewirb dich bei uns über den
Bewerbungsbutton oder per Mail an jobs@db-n.com.
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!
Jetzt b ewerb en

ÜBER UNS
Wir bieten dir eine kreative Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und viel
Gestaltungsspielraum - unter anderem durch moderne, flexible Arbeitsweisen, angepasst an die
Herausforderungen unseres (neuen) Alltags. Remote oder hybrid Work oder doch ins Office? Die
Entscheidung liegt bei dir. Neben unserer flexible Working Culture bieten wir dir ein lebendiges
Agenturumfeld und echte Perspektiven mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten.
Zwischendurch treffen wir uns am Kickertisch oder zum Klönen an der Kaffeemaschine (und wir haben
richtig guten Kaffee!). Wenn du willst, setzen wir dich richtig in Bewegung: Schwing' dich auf ein
Mietrad von swapfiets oder tob' dich mit Urban Sports Club mal so richtig aus.
Weitere Infos findest du hier:
<https://www.facebook.com/deepbluenetworks>
<http://www.behance.net/deepbluenetworks>
<http://www.vimeo.com/deepbluenetworks>
<http://talentsblog.db-n.com/>

