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Die TowerConsult GmbH sucht im Auftrag erfolgreicher Unternehmen hochqualifizierte IT-Fachkräfte. 

Stellen besetzen. Erfolg ermöglichen. 

	
	
	 	Arbeitgeber 

• Unternehmen mit familiärem Flair 
• internationale Projekte 

Technologien/Tools 
• Java / J2EE / Spring Boot 
• Camunda BPMN 
• JPA 

Benefits                                                                      
• betriebliche Altersvorsorge 
• individuell unterstützte Weiterbildungen 
• optionales Sport-Angebot am Arbeitsplatz 

Wissenswertes 
• flexibles und mobiles Arbeiten 
• junges, internationales, teamorientiertes 

Team 

Unser Kunde entwickelt seit über 10 Jahren erfolgreich individuell angepasste Softwarelösungen für kleine und große 
Unternehmen verschiedener Branchen. Du hast sehr gute Java Kenntnisse, bereits Berufserfahrung und suchst ein 
Unternehmen wo du dich wohlfühlen und weiterentwickeln kannst? Verstärke das Entwicklungsteam unbefristet am 
Standort Jena in Vollzeit ab sofort als  

	

Du wirst: 
 

• bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen im Forschungsprojekt für umweltfreundliche, energie-
effiziente Wohnräume durch smarte Lösungen, das Entwicklungsteam ganzheitlich unterstützen und so ganz 
nebenbei der Umwelt etwas Gutes tun 

• vor allem deine Kenntnisse und Erfahrungen mit Camunda und Spring Boot einbringen 
• deinen Code gut strukturieren und verständlich dokumentieren, sodass du stets einen einwandfrei wartbaren 

Code ablieferst und somit die Arbeit allen etwas erleichterst  
• von der Prozessentwicklung mit BPMN im Camunda über Java Backendentwicklung bis zum Betrieb der 

Applikation im Rahmen der DevOps-Bewegung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung, dich und dein 
Können in vollem Umfang einbringen 
  

 
Du bringst mit: 
 

• ein abgeschlossenes Studium mit Informatik-Ausrichtung oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich 
Fachinformatik oder einschlägige Arbeitserfahrung 

• Erfahrungen und sehr gute Kenntnisse in der Java-Entwicklung bestenfalls im Bereich Backend, zusätzliche 
Frontendentwicklungserfahrung ist von Vorteil 

• Erfahrungen im Umgang mit den genutzten Frameworks: Spring Boot, Camunda BPMN, JPA, 
• einen vertrauten Umgang mit Versionskontrolle mit GitLab 
• Aufgeschlossenheit und Freude an der Arbeit in einem internationalen Team, gleichzeitig kannst du auch 

eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten 
• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Java Entwickler (m/w/d) für Forschungsprojekt 

	

	

	

	

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns 
bitte unter Angabe der Referenznummer 100967 an bewerbung@towerconsult.de zusendest. 
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TowerConsult GmbH – Dein Partner auf dem Weg zum neuen Job 
Seit dem Jahr 2003 sind wir als Personalberater kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Jobs in der IT-Branche 
geht. Zahlreiche Firmen - vor allem aus Mitteldeutschland - vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung der 
erfolgreichen Jobvermittlung und beauftragen uns mit der Suche nach qualifizierten IT-Spezialisten. Somit sind wir 
das ideale Bindeglied zwischen Unternehmen und dir als Jobsuchenden. Unser Ziel ist, den passenden Job in dem 
passenden Unternehmen für dich zu finden. Somit minimierst du Fehler bei deinem beruflichen Wechsel, da wir die 
Stärken und Schwächen der Unternehmen kennen. Wir begleiten dich auf diesem Weg persönlich und achten dabei 
auf unbedingte Diskretion!  
 
Unsere Jobbörse hat für viele Bereiche der Informatik und deren Spezialisten interessante Stellenangebote zu bieten 
– und zwar ausschließlich aktuelle und offene Positionen.  
	
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Kein Problem! Sende uns deine Unterlagen initiativ unter Angabe deiner 
beruflichen Vorstellungen und persönlichen Wünsche. Wir wissen, wer wen sucht – auch mal ohne 
Stellenausschreibung. 
 
	
Unsere Leistungen für dich! 
Mit uns als Partner bieten wir dir folgende Vorteile bei der Bewerbung: 
 
• Zeitnahe Rückmeldung auf deine Bewerbung 
• Ein persönlicher Ansprechpartner 
• Check deiner Bewerbungsunterlagen 
• Begleitung zum Bewerbungsgespräch 
• Beratung bei deiner Suche nach einem passenden Job und dem richtigen Unternehmen 
• Kostenfreier Bewerbungsprozess  
• Absolute Diskretion! 

 

Hinweise zur Bewerbung 
Sende uns deine Bewerbung per E-Mail oder über das Bewerbungsformular und füge deine Bewerbungsdokumente 
bei: 
 
• Anschreiben 
• Lebenslauf 
• Ausbildungszeugnisse 
• Arbeitszeugnisse 
• ggf. Arbeitsproben und Referenzen 

 
Achte auf einen lückenlosen Lebenslauf mit vollständigen Kontaktdaten: Adresse, E-Mail, Handynummer, ein 
aktuelles Bild (kein Urlaubsfoto!) und eine gute Qualität der gescannten Zeugnisse. Fasse alle Unterlagen nach 
Möglichkeit in einem pdf zusammen.  
 
Sehe bitte von dem Versenden von Word-Dokumenten ab. Unterschiedliche Wordversionen auf verschiedenen 
Rechnern können dazu führen, dass deine Dokumente nicht oder nur schlecht lesbar sind.  
 
Bitte sende uns auf jeden Fall deine Handynummer für eine flexible Erreichbarkeit!  
	
Hast du Fragen oder Anmerkungen, dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir beraten dich gern! 


