Standorte: Karlsruhe, Berlin, Braunschweig, Frankfurt am Main, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, Stuttgart
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen
Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer
Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat
eben.
Du hast interessante Ideen, beschäftigst dich gerne mit Informationstechnologien und hast bereits Coding-Erfahrung!? Du
weißt noch nicht genau welche Rolle in der Entwicklung am besten zu dir passt? Dann komm zu Exxeta und wir finden es
gemeinsam heraus. Gestalte deinen Arbeitstag zusammen mit unserem Team. Bringe dich mit neuen Ideen und Themen sowie
deinen Stärken ein. Wir bieten keine festgeschriebene Position, sondern die Möglichkeit deine Rolle im Unternehmen selbst zu
finden oder eine Neue zu schaffen.

Was erwartet dich
•

•
•
•
•
•

Unterstütze uns bei Themen wie Backend oder Frontend-Development, UI und UX Design, Prototyping, Mobile Development
(iOS, Android) oder Integration von Systemen, Diensten, Cloud Lösungen und Internet of Things (IoT) sowie fortlaufende
Optimierung von Softwarelösungen
Konzipiere und implementiere anspruchsvolle Softwarelösungen mittels agilen Vorgehensweisen im Team
Erstelle und bearbeite Entwurfsmuster, Code Reviews, Unittests und Dokumentationen
Erschließe und probiere neue Themen und Technologien aus
Vertiefe dein erworbenes Wissen und bring dich aktiv in unser Team ein
Wirke an der kontinuierlichen Verbesserung des Entwicklungsprozesses im Team mit

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•

Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Ingenieur- oder Naturwissenschaften oder eine vergleichbare (Informatik-)Ausbildung
bereits in der Tasche bzw. fast geschafft
Leidenschaft für hochwertige Softwareentwicklung sowie ein hoher qualitativer Anspruch an diese
Erste praktische Erfahrung z. B. mit Java und den dazugehörigen Entwicklertools
Experimentierfreudigkeit, Neugier für aktuelle Trends sowie Begeisterungsfähigkeit, um Kolleg:innen und Kunden von deinen
Ideen zu überzeugen
Bereitschaft, später auch Verantwortung im Team zu übernehmen

Warum Exxeta
•
•
•
•
•

Arbeite mit den neusten Technologien in spannenden Projekten
Profitiere von sehr gutem Wissensmanagement und Coaching (Trainings & Konferenzen etc.)
Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-LifeBalance
Bleib gesund - unsere betriebliche Krankenversicherung unterstützt dich dabei mit einem festen Gesundheitsbudget für
individuelle Leistungen
Spannende verantwortungsvolle Aufgaben mit hohem Lernpotenzial und eine gezielte Einarbeitung durch unser
Mentorenprogramm

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

