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he Standort: Frankfur

Arbeitszeit: 40h/Woc

Wer wir sind

Was wir dir bieten

Wir sind fest davon überzeugt, dass zufriedene und
motivierte Mitarbeiter im IT-Consulting der Schlüssel zu
erfolgreichen IT-Projekten und nachhaltigen Kundenbeziehungen sind. Zu diesem Zweck wurde die Axitera
2017 in Frankfurt am Main gegründet.

In unseren Projekten kannst du deine Leidenschaft für
sauberen Quellcode, elegante Lösungsansätze und den
regen Austausch unter Gleichgesinnten voll ausleben.
Du bist beim Kunden vor Ort und kannst dort deine
kommunikativen Stärken, deine Erfahrung und deine
Ideen zur Erreichung der Projektziele einbringen.

Unser Miteinander wird bestimmt von offener und
ehrlicher
Kommunikation,
Hilfsbereitschaft
und
Respekt, sowie flachen Strukturen. Ziel ist es,
gemeinsam erfolgreich zu sein und ständig besser zu
werden. Wir nutzen die Stärken des Einzelnen und
schaffen Raum für eine individuelle Entwicklung unter
Einbeziehung der persönlichen Belange. Der Mensch
steht dabei im Mittelpunkt unseres Handelns.
Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Rahmenbedingungen, Prozesse und Strukturen immer wieder neu zu
gestalten, damit wir unseren Idealen stets treu bleiben
können und den Zusammenhalt stärken.

Wie wir arbeiten
Unser Team bringt langjährige Erfahrung im Bereich der
Individual-Softwareentwicklung mit, wodurch wir ein
umfangreiches Portfolio namhafter Kunden und Projekte
anbieten können.
Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden in deren
IT-Projekten. Das Erreichen der Projektziele hat für uns
oberste Priorität. Erreichen können wir dies durch hohe
Kundenorientierung,
durch
Kommunikation
auf
Augenhöhe und durch Präsenz vor Ort beim Kunden.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt dabei in der
Beratung und der Begleitung von IndividualSoftwareprojekten. Typische Projektrollen, die wir
übernehmen, sind Scrum Master, Product Owner,
Projektmanager, Business Analyst, Software-Entwickler
& Architekt und Rollen der Qualitätssicherung.

Axitera GmbH
Frankfurt am Main

fon: +49 69 34873845
fax: +49 69 34873849

Im Rahmen der Entwicklung setzt du deine Fähigkeiten
im Java EE Umfeld ein und entwickelst diese stetig
weiter. Du beschäftigst dich mit agilen Entwicklungsmethoden genauso wie mit Microservices, Docker, Cloud
und DevOps. Dabei hast du stets ein Auge auf die
Qualität, und unterstützt bei der Einrichtung von Testautomatisierung und CI/CD-Pipelines.
Neben der Projektarbeit ist uns das Miteinander
besonders wichtig. Du bist Teil der Axitera und sollst
diese mit neuen Ideen mitgestalten. Mit deinem
Vorgesetzten wirst du in engem Kontakt stehen und
einen individuellen Weiterbildungs- und Karriereplan
erstellen, der dich unter anderem durch Schulungen und
Zertifizierungen stets auf einem aktuellen Wissensstand
halten soll und dir langfristige Karrierechancen
ermöglicht.
Wenn das für dich auch nach einem tollen Arbeitsumfeld mit vielen Chancen und Möglichkeiten klingt,
bewirb dich bei uns!

personal@axitera.de
http://www.axitera.de
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