Sei dabei, wenn das größte und innovativste IT-Projekt für
das deutsche Gesundheitswesen umgesetzt wird!
Das erwartet dich
Als Mitarbeiter/in unseres Teams entwickelst du individuell auf unsere Kunden abgestimmte Softwarelösungen.
Deine Tätigkeit umfasst die Anforderungsanalyse, Konzeption und Entwicklung auf der technischen Basis von Java,
OSGi und diversen weiteren Technologien. Dabei geben wir dir deutlich mehr Freiheiten als anderswo, die von dir
verantwortungsvoll für neue Ideen und deine persönlichen Stärken genutzt wird. Agiles Vorgehen sowie
testgetriebene Entwicklung werden dabei deine täglichen Begleiter sein. Erfahrene Kollegen und Schulungen werden
dich an die Entwicklungsprozesse heranführen und mit unseren eingesetzten Technologien vertraut machen.

Dein Profil
• Du bist Absolvent der Informatik oder hast eine vergleichbare Ausbildung mit software-technischem Schwerpunkt.
• Du hast Freude an fachlichen Herausforderungen, objektorientiertem Design und Entwicklung.
• Du möchtest in einem dynamischen, pragmatischen und gut strukturierten Team arbeiten, in dem jeder Einzelne
seine Stärken in anspruchsvollen Aufgaben entwickeln und entfalten kann.
• Testung stellt für dich nicht nur ein nettes Vergnügen dar, sondern hast du verinnerlicht und weißt, dass Maven,
Jenkins, JUnit und Sonar Tools & Frameworks sind, die dir dabei behilflich sind.
• Du bist kein Prozessoptimierer, Analyseweltmeister oder Problembezwinger sondern ein Allrounder der sich
überall reindenken will und dabei voll und ganz auf geht.

Wir bieten dir noch deutlich mehr!
• Zukunftsweisende Projekte u.a. im deutschen Gesundheitswesen sowie in weiteren spannenden Branchen
• Work-Life Balance – leistungsorientiertes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Feedback- und
Trainingsrunden, Gesundheitsmanagement
• Feel-Good-Atmosphäre – Sympathische Kollegen, kurze Wege zum Management, offene Türen und
unkomplizierter Umgang miteinander, Betriebsausflüge und Neujahresveranstaltungen
• Für uns sind hoher technologischer Anspruch und Spaß bei der Arbeit kein Widerspruch!

Interesse?
Frau Mandy Kirchner freut sich über deine aussagekräftige Bewerbung an die unten stehende Adresse oder per
E-Mail an: jobs@n-design.de.
n-design GmbH
Alpener Straße 16
Tel.:+49 221 222896-0

50825 Köln
Fax:+49 221 222896-11

www.n-design.de

