
           
Gemäß unserem Motto „pariter meare“ – gemeinsam wandeln – begleitet die Parimeo seit 2011 
Kunden im Software-Entwicklungsprozess. Dabei reichen unsere Dienstleistungen von IT-
Beratung und Anforderungsanalyse über Web- und Applikationsentwicklung bis hin zum 
Software-Testing. Die Spezialisierung auf CoreMedia ermöglicht es uns, gemeinsam mit unseren 
Kunden die richtige Content-Management-System-Lösung zu entwickeln. Dazu zählen eine 
Vielzahl an Organisationen, die wir bereits auf dem Weg ins digitale Zeitalter begleitet haben. 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir aktuell eine/n 

Java Entwickler (m/w/d) 

Das sind deine Aufgaben: 

Du unterstützt unsere Kunden bei Ihrem Weg in die digitale Zukunft als funktionaler Berater und 
technischer Experte im Rahmen von Kundenprojekten: 

 Du übernimmst die Konzeption von Kundenanforderungen 
 Du kennst dich sehr gut mit objektorientierter Programmierung aus 
 Du entwickelst und implementierst kundenspezifische Themen auf Basis von Java und 

gängigen Frontend Frameworks 
 Du betreibst Applikationen im vollumfassenden Produktionsumfeld 
 Du begleitest den Kunden ergebnisorientiert im gesamten Entwicklungsprozess und bist 

sowohl an der Architektur, Entwicklungsstruktur und an Deployment-Strategien beteiligt  
 Du setzt dich mit aktuellen Technologien und Entwicklungen auseinander und gibst diese im 

Team weiter 

Das bringst du mit: 

 Du beherrschst die Implementierung von Web-Frontends mit Angular, TypeScript, HTML5 
und CSS3 im Schlaf 

 Du zeichnest dich durch eine analytische Auffassungsgabe und Vorgehensweise aus 
 Du hast eine sehr gute eigenständige Arbeitsweise und bist außerdem sehr engagiert im 

Team 
 Du bringst nachweisbare Erfahrungen im Umgang mit agilen Entwicklungs-Methoden mit, 

vorzugsweise in Scrum  
 Deine Sprachkenntnisse sind auf einem guten Level: Deutsch min. B2, Englisch min. B2 
 Du liebst sauberen Code, geschickte Lösungen und lebst deinen Job 

Von Vorteil ist: 

 großes Interesse in deiner eigenen Weiterentwicklung 
 Erfahrungen mit CoreMedia 
 Du bist bereit zeitweise zu reisen, um mit dem Kunden direkt ins Gespräch zu kommen 

Was wir dir bieten können: 

 Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit auf Home-Office 
 neue Herausforderungen aufgrund einer großen Projektvielfalt 
 Ein motiviertes und sympathisches Team 
 Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Einen attraktiven Standort im Herzen Jenas 

 

Klingt das nach Deinem Geschmack? Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen mit Code-
Beispielen, Links zu Deinen Projekten sowie Informationen zu Deiner Gehaltsvorstellung und 
Deinem frühestmöglichen Arbeitsbeginn an hr@parimeo.de! 
 

 


