
We create digital excellence.

Was du bei uns machst Wann du zu uns passt
 → Du analysierst die technischen und fachlichen 

Anforderungen des Kunden hinsichtlich 
Machbarkeit und entwickelst mit deinen 
Kollegen komplexe IT-Softwarelösungen.

 → Du erstellst das Design der Java-Funktionalität unddas 
Datenbank-Design und entwickelst deine Lösung 
iterativ von einem Minimal Valuable Product zu einem 
funktionsfähigen System. Dabei arbeitest du eng mit 
deinem Projektteam und unseren Kunden zusammen. 
Dein Know-how in Bezug auf Webtechnologien und dein 
Gespür für Website-Architektur und Usability helfen 
dir dabei. Klar, dass du dabei auch auf bestmögliche 
Systemkonfiguration und -optimierung achtest.

 → Als Mitglied eines Scrum Teams übernimmst du die 
Verantwortung für User Stories, gibst Aufwandschätzungen 
für Kundenanforderungen ab und beteiligst dich aktiv 
an Sprint Plannings, Reviews und Retrospektiven.

 → In der Java-Entwicklung gehst du gerne neue Wege 
und stellst auch Altbewährtes infrage. Den dafür 
notwendigen Freiraum bieten wir dir gerne! 

 → Du bist ein echter Teamplayer. Einer für alle, alle 
für einen – das ist dein und unser Motto. 

 → Du kennst dich in der Webentwicklung aus 
und hast bereits einige Jahre Erfahrung in der 
Konzeption und Entwicklung anspruchsvoller 
IT-Softwarelösungen mittels Java.

 → Du fühlst dich wohl bei der Entwicklung mit 
Java, bist aber mit JavaScript, HTML5 und Spring 
vertraut. Zudem verfügst du über Know-how im 
Bereich Java Build-Tools wie Maven oder Gradle.

 → Zu Projektstarts und bei Sprintwechseln auch 
vor Ort für einige Tage bei unseren Kunden 
zu arbeiten, ist für dich kein Problem.

 → Du bist kommunikationsstark, mindestens auf 
Deutsch. Gutes Englisch ist wünschenswert.

Anspruchsvolle IT-Softwarelösungen mit Java zu entwickeln ist deine Leidenschaft? Du möchtest die digitale Transformation 
unserer Kunden aktiv mitgestalten und für bestmöglichen Kundennutzen sorgen? Eine wertschätzende Unternehmenskultur 
und kollegialer Zusammenhalt sind dir wichtig? Dann willkommen bei diva-e! 

diva-e ist Deutschlands führender Transactional Experience Partner (TXP), der digitale Erlebnisse schafft, die Unternehmen nachhaltig 

voranbringen und deren Kunden begeistern. Mit der geballten Erfahrung aus über 20 Jahren realisieren wir E-Business-Lösungen für Kunden 

wie den FC Bayern München, dm, GoPro oder EDEKA Nord. 700 Mitarbeiter in 8 Städten Deutschlands gestalten in unseren Büros, remote oder 

bei unseren Kunden die Zukunft des digitalen Business. Besonders stolz sind wir auf unsere Unternehmenskultur. Respekt, Vertrauen und 

Verantwortung werden in unseren Teams im täglichen Miteinander gelebt – und das über den Arbeitsplatz hinaus. 

Für das weitere Wachstum suchen wir dich als  

Gemeinsam mit deinem Team treibst du die Umsetzung komplexer IT-Projekte voran. Du hilfst unseren Kunden dabei, ihre 
Geschäftsmodelle mit automatisierten Abläufen auf maximale Kundenzufriedenheit auszurichten. Als Backend-Entwickler legst 
du das Fundament für die Funktionsfähigkeit der digitalen Lösungen. Schwerpunktmäßig nutzen wir neben Java auch HTML5, 
Spring und JavaScript in der Entwicklung.

Senior Java-Entwickler* IT-Softwarelösungen in 
Stuttgart (Unbefristet, in Teil- oder Vollzeit)



www.diva-e.com/karriere

Was du von uns hast

Was du noch von uns erwarten kannst

Du hast noch Fragen? 

Deine Erfolgsmomente sind unsere Inspiration. Bei uns bist du Mensch – und keine Nummer! Wir legen sehr hohen Wert 
auf einen freundschaftlich-kollegialen, aber auch ehrlichen Umgang miteinander. Respekt, Vertrauen und Verantwortung 
werden bei uns großgeschrieben. Ellenbogenmentalität findest du bei uns nicht. Jedes Projekt bringt neue, spannende 
Herausforderungen mit sich. Wir wissen, dass wir diese erfolgreich nur im Team meistern und helfen uns daher 
gegenseitig. Das gemeinsame Arbeiten, Austüfteln, Umdenken, Umsetzen und Optimieren macht uns Spaß und wir lernen 
jeden Tag dazu. Bei uns gewinnen die besten Ideen und deine sind uns jederzeit willkommen. Deine Work-Life-Balance 
nehmen wir sehr ernst. Viele von uns haben gerade eine Familie gegründet oder zeitintensive Hobbys. Wir glauben, 
dass ausgeglichene Mitarbeiter das Team deutlich weiterbringen, als wenn wir ihnen Überstunden aufbürden. Daher 
achten wir darauf, dass diese möglichst gar nicht erst anfallen, setzen dich auf möglichst wenigen Projekten parallel 
ein und unterstützen dich beim eigenverantwortlichen Arbeiten – und im Umgang mit deinen eigenen Ressourcen.

Du bist hungrig auf Neues? Du hast Lust, die digitale Transformation unserer Kunden mit deinen 
Ideen voranzutreiben? Du brennst für das, was du tust und wagst dich aus der eigenen Komfortzone? 
Du willst unsere Zukunft aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Ein Anschreiben benötigen wir nicht, aber wir sind schon neugierig, was dich an dieser Stelle interessiert. 
Nach Bewerbungseingang melden wir uns schnellstmöglich bei dir. Passt der erste Eindruck, findet 
ein erstes Gespräch in der Regel schon innerhalb einer Woche statt. Und wenn da die Chemie stimmt, 
machen wir einen zweiten Termin, in dem du im Rahmen einer kleinen Fallstudie deine fachlichen 
Skills unter Beweis stellen und das Team und deine Arbeitsumgebung kennen lernen kannst.

Fragen zum Bewerbungsablauf beantwortet dir Jonas Bulmann. Er freut sich auf deinen Anruf 
+49 721 92060-732 oder deine E-Mail an hr@diva-e.com! Vernetze dich gerne direkt auf XING oder 
Linkedin mit ihm oder schau dir an, was Mitarbeiter und Bewerber auf kununu über uns sagen. 

*Das Geschlecht ist uns übrigens egal. Wichtig ist, dass du für deinen Job brennst und zu uns passt!

Flexible 
Arbeitszeiten 
Wir tun alles dafür, 
damit du Privat-
leben und Beruf 
unter einen Hut 
bringen kannst. 
Freie Zeiteinteilung 
und Home Office 
gehören dazu. 
Außerdem hast du 
die Wahl zwischen 
einem Überstun-
den- und einem 
Vertrauensarbeits-
zeitmodell. Und wir haben noch viel mehr Mitarbeitervorteile für dich!

Weiterbildung satt
Ob interne 
Chapter Sessions, 
Hackathons, die 
diva-e Academy 
oder der Besuch 
von Konferenzen 
und Barcamps – für 
deine Weiterbildung 
tun wir alles und 
sind dabei offen 
für deine Wünsche. 

Hard- und 
Software frei 
wählbar
Wir möchten dich 
nicht in deiner 
Produktivität 
einschränken. 
Daher kannst du die 
Soft- und Hardware 
mit der du 
arbeiten möchtest, 
frei wählen.

Forschungs- 
freizeit 
Du hast ein 
spannendes 
Thema, das du 
gerne vorantreiben 
willst? Im Rahmen 
eines festen 
Zeitkontingents 
geben wir dir den 
Freiraum, dich damit 
zu beschäftigen und 
Lösungen  
zu entwickeln. .

Reichlich 
Perspektiven 
Wir haben Standor-
te in 8 Städten und 
ein großes Dienst-
leistungsportfolio. 
Dich zieht es in 
eine andere Stadt, 
du möchtest ande-
re Aufgabengebiete 
kennenlernen? Kein 
Problem, bei uns 
hast du die Mög-
lichkeiten dazu.


