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> Als Mitglied unseres Scrumteams entwickelst Du mit an unserer IoTPlattform unter Verwendung aktueller 
Software-Technologien, wie z.B. Reactive und Asynchronous Programming (vertx.io und RxJava)

> Du übersetzt fachliche Anforderungen in technische Konzepte und entwickelst mit dem Team die Systemar-
chitektur nach den Architekturstilen Hexagonal Architecture und Self-Contained Systems 

> Du arbeitest nach den Prinzipien Clean Code und SOLID, implementierst testgetrieben und setzt auf 
State-of-the-Art-Technologien und Design Patterns

> Du arbeitest an der Planung und Durchführung neuer Features sowie refactorings von Legacy Code und 
Qualitätssicherung über automatisierte Tests

> Du befindest dich aktuell in einem fortgeschrittenen Semester deines Bachelor- oder Masterstudiums im 
Bereich Softwaretechnik, Informatik oder eines vergleichbaren Studiengangs

> Du verfügst über erste Praxiserfahrungen in der Softwareentwicklung

> Der Umgang mit neuen Technologien macht dir Freude und du arbeitest gerne im Team

> Du bist für 6 Monate verfügbar 

> Du sprichst fließend Deutsch und Englisch und hast auch schriftlich sehr gute Kenntnisse in beiden Sprachen

> Eine einzigartige Möglichkeit an innovativen IoT Produkten mitzuwirken, die unser tägliches Leben bereichern

> Mit unseren flexiblen Arbeitszeiten kannst du deinen Tag selbst gestalten

> In unseren Teams arbeiten wir agil und bieten dir viel Raum für Eigeninitiative

> Skills sind sehr wichtig, aber genauso wichtig ist uns eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Daher erwarten 
dich sympathische Kollegen, die dich ab dem ersten Tag in unserem Onboarding-Prozess an die Hand nehmen

> Flache Hierarchien“ bedeutet bei uns direkte Kommunikation mit dem Geschäftsführer und schnelle Entschei-
dungen in den Teams aufgrund der kurzen Wege

> Arbeitsplatz im Kultviertel „Kreuzkölln”. Das heißt übrigens auch eine super Anbindung durch die öffentlichen 
Verkehrsmittel

> Regelmäßige Tischtennisturniere, Teamevents und Feierabendbier werden deine Arbeitstage bei uns 
verschönern.

Dann schicke uns dein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben samt Lebenslauf,

Zeugnisse und Referenzen.

Interesse geweckt?

Du bist an Zukunftsthemen rund um das Thema IoT interessiert und 
möchtest bereits während deines Studiums Praxiserfahrung sammeln 
oder, du hast dein Studium bereits abgeschlossen und möchtest direkt in 
die Arbeitswelt einsteigen? Dann bewirb dich und werde Teil unseres 
engagierten und motivierten Teams! 

Java Entwickler  IoT
Job

Was wir bieten

Dein Profil

Deine Aufgaben

https://hum-systems.com/de/jobs/

