Auf einen Blick

An einem Strang

Aus einer Hand

Aus unserer Sicht

Wir suchen dich!

Java-Entwickler (m/w/d)

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug.
Hier gehen wir neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Du liebst technische Herausforderungen und arbeitest gerne mit modernen, zukunftsweisenden
Technologien in einem spannenden Umfeld. Du entwickelst und pflegst in gut strukturierten, kollegialen
Projektteams Software von hoher Qualität und übernimmst die Verantwortung für deine Arbeitsergebnisse.
Belastbare Aufwandsschätzungen und aussagekräftige Leistungsbeschreibungen gehören für dich zum
Arbeitsalltag.

Was wollen wir von dir?
Du verfügst über mindestens 3 Jahre praktische Erfahrung in der Softwareentwicklung mit Java und anderen
Sprachen der JVM. Du besitzt gute praktische Kenntnisse im Umgang mit XML und SQL.
Unit Testing und Integrationstests sind für dich keine Fremdwörter. Du siehst sie als Mehrwert in der Softwareentwicklung und du setzt sie aktiv ein.
Du bist kreativ und motiviert, im Team Softwaredesign-Entscheidungen zu treffen, zu kommunizieren und
umzusetzen.
An einem Strang

Was erwartet dich bei uns?
Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten?
Wir bieten dir

• IT-Architektur in spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz
• individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche
Weiterbildung

• die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben
• und einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender Verkehrsanbindung
und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad

Aus einer Hand

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben
etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns
zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.
Was dann geschieht, erfährst du hier:
www.disy.net/karriere

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net

Jetzt bewerben
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Bei uns zählen deine individuellen Stärken. Deshalb schreiben wir hier kein starres Aufgaben-Profil. Lass uns
das gemeinsam entwickeln. Für einen besseren Überblick geben wir dir gerne zwei Beispiele – es wird aber
deine ganz persönliche Mischung sein.

Dein Fokus liegt eher im Coding ...

•
•
•
•
•

Du schreibst Code – gerne und gut.
Wichtig ist dir, dass dein Code gut strukturiert, testbar und erweiterbar ist.
Du sorgst dafür, dass dein Code dem Code-Style und Architekturvorgaben entspricht.
In deinen zeitlichen Freiräumen evaluierst du neue Technologien und bringst unseren Tech Stack voran.
In den Teammeetings und den Projekten stimmst du deine Aufgaben, Ergebnisse und Lösungsideen ab und
erarbeitest im Team das weitere Vorgehen.

Oder interessiert dich mehr eine globale Sicht auf unsere Produkte ...

•
•

Du bist technologisch up to date und kennst dich in deinen Fokusthemen sehr gut aus.
Deshalb prüfst du die technische Umsetzbarkeit von Anforderungen, entwickelst Vorschläge und
begleitest die Implementierung in Projekten.

• Im Rahmen von Projekten stellst du sicher, dass die Entwicklung der aktuellen Architekturlandschaft
entspricht und gibst Input zur Weiterentwicklung der Architektur.

•

Du achtest darauf, dass der Entwurf von Oberflächen zum aktuellen Style passt und dass die
Teilimplementierungen harmonisch zusammenspielen.

•
•

Technische Unstimmigkeiten bringst du ins Team ein und erarbeitest gemeinsam Lösungen.

•

Und was würde bei dir hier stehen?

Beim Programmieren bringst du deine ganze Erfahrung ein, um Code von hoher Qualität zu schreiben.

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net
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Bei meinem Job als Entwickler verbringe ich die
meiste Zeit damit, bunte Buchstaben in IntelliJ
erscheinen zu lassen.

Auch als einzelner
Entwickler hat
man schon sehr viel
Freiraum und
Verantwortung.

Wir haben in der Entwicklung zwar eine sehr offene
Kultur und sprechen uns auch sehr oft ab und helfen
uns bei Problemen, aber wir versuchen immer den
Verwaltungsaufwand und die Meetings klein zu
halten. Das heißt, ich darf auch wirklich die meiste
Zeit mit dem interessanteren Teil des Programmierens verbringen.
Ich entwickle hauptsächlich in Java, aber immer
wieder gibt es auch mal kleinere Projekte, für die ich
C++, JavaScript oder Objective-C Erfahrung brauche.
Was die Projekte angeht, liegt der Schwerpunkt der
Arbeit zwar auf der Java bzw.JavaScript basierten
Entwicklung von unserem Hauptprodukt Cadenza,
aber man hat trotzdem immer wieder die Möglichkeit zwischendurch an neuen Technologien oder
Plattformen zu arbeiten, so dass einem nie langweilig wird. Was mir dabei sehr gut gefällt ist, dass
man auch als einzelner Entwickler schon sehr viel
Freiraum und Verantwortung hat. Auch neue Ideen
zum gemeinsamen Arbeiten und den Prozessen
bespricht man regelmäßig gemeinsam im Team.

Als kleinen Bonus bin ich noch für unseren TechBlog verantwortlich, d.h. ich darf hin und wieder
meine Kollegen höflich nerven, einen Artikel über
ihre Erfahrungen zu schreiben. Wenn das nicht
klappt, dann schreibe ich auch selber mal was.
Seit einigen Monaten ist unser Entwicklerteam auch
international aufgestellt mit unseren polnischen
Mitarbeitern. Der größte Vorteil für mich (neben
netten neuen Kollegen) besteht darin, dass ich
- wann immer ich will – im Homeoffice arbeiten
kann, ohne irgendetwas zu verpassen. Gerade für
mich als Pendler ist das sehr angenehm.
Michael, Entwickler bei Disy.

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net
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Wenn du nach einer bequemen Firma suchst, dann
bist du hier vermutlich falsch.

Wir glauben, dass
Kreativität Freiheit
braucht und verstehen
dies als Investition
in unsere Zukunft

Wir lieben es, vermeintliche Grenzen immer wieder
in Frage zu stellen und nach neuen Wegen zu suchen
- und dafür brauchen wir motivierte, kreative
Menschen.
Bei Disy bist du als ganzer Mensch gefordert.
Diesen Satz meinen wir ernst. Wir verbringen so viel
Zeit bei der Arbeit. Daher möchten wir, dass sich bei
Disy alle Mitarbeiter mit ihren ganzen Ressourcen
einbringen können, ohne von unnötiger Bürokratie, Besitzstandsdenken oder politischen Spielchen
ausgebremst zu werden. Wir glauben, dass wir es
gemeinsam geschafft haben, eine Kultur zu leben,
in der Stärken geschätzt und Schwächen akzeptiert
werden. Und wenn du dich fachlich oder persönlich
weiterentwickeln möchtest, bieten wir dir hierfür
ein breites Angebot.
Zusammen mit einigen Vordenkern, haben wir
bereits vor weit mehr als 10 Jahren mit Agiler Softwareentwicklung experimentiert und unsere Kunden
damit „schockiert“, dass zeitweise zwei Entwickler
vor einem Rechner sitzen. Als Google sein Projekt
20% eingeführt hat, haben wir auch - ohne

vergleichbare finanzielle Ressourcen zu haben unseren Aarlaubstag eingeführt. Wir glauben daran,
dass Kreativität Freiheit braucht und verstehen dies
als Investition in unsere Zukunft.
Bei Disy steht dir vieles offen, du wirst dich nur
nicht verstecken können.
Daher, wenn es dir vor allem um Bequemlichkeit
geht, dann wirst du vermutlich bei Disy nicht glücklich werden. Aber wenn du Spaß daran hast, unsere
Produkte und das Unternehmen weiterzuentwickeln, unbequeme Fragen zu stellen und an deren
Lösung mitzuarbeiten, dann wirst du dich bei uns
sehr wohlfühlen.

Deine Ansprechpartnerin
Anke Kremmling
karriere@disy.net
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