Ximaj IT-Solutions
Junior (m/w/d)
Full-Stack Softwareentwicklung
Du hast in Deiner Disziplin die Grundkenntnisse erlangt. Du
willst diese in abwechslungsreichen und anspruchsvollen Projekten unter Beweis stellen und ausbauen?
Wir unterstützen dich bei diesem Vorhaben! Dabei fördern wir
Dich kontinuierlich und stehen dir als Team bei Deinen neuen
Herausforderungen zur Seite.

Das ist bei uns vorprogrammiert:
•

•

•

•

•

•

Im Fokus deiner Tätigkeiten liegt die Entwicklung von Software und Systemen, über
den gesamten IoT-Full-Stack, von dem Sensor bis zur Cloud.
Dazu arbeitest du mit uns an der Entwicklung von Software für IoT, Industrie 4.0 und
der digitalen Transformation des Unternehmensbewusstseins.
Du treibst Projekte eigenständig und an und
übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse oder beispielsweise die Planung und
Umsetzung neuer Features und kannst
deine Ideen einbringen.
Es erwartet Dich ein wissbegieriges Team,
welches Software und Systeme auf hohem
Niveau entwickelt.
Um Probleme zu lösen helfen wir uns gegenseitig oder arbeiten im Pair-Programming Stil.
Wir arbeiten stetig, unter dem Aspekt des
Continuous Learning, daran uns gegenseitig
im Team zu fördern und weiterzubilden.

Das sollte bereits implementiert sein:
•

•
•
•
•

•

Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung im Informatik-, Elektrotechnik- oder Maschinenbauumfeld
Auch als Quereinsteiger mit entsprechender
Erfahrung, Neugier und Spaß an Softwareund System-Entwicklung und damit einhergehenden Technologien bist du bei uns im
Team willkommen.
Technologische Neuerungen sind dir eine
Freude, keine Last.
Kenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung
Du kennst dich mit C#/.Net aus.
Erste Erfahrungen im Umgang mit Technologien wie Microservices, RESTful Services,
JSON sowie im Umgang mit Datenbanken
Auch von Azure, Git, APIs oder Continuous
Integration hast du schon einmal gehört,
kennst agile Methoden wie SCRUM oder
Canban und Tools wie TFS bzw. Azure DevOps

Du hast noch Fragen oder bis dir sicher, dass du ins Team passt?

Bewirb dich jetzt!
www.ximaj.com/arbeite-mit-uns
Langenbacherstr. 25
57586 Weitefeld

WorkWithUs@ximaj.com
+49 2747 – 911877
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Verbindet Ihr Potenzial mit
der digitalen Welt

