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Junior 
JAVA-Entwickler 
(m/w/d)

Na, interessiert? 
Beweg dich & bewirb dich!

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen mit Angabe deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstel-
lung per Email an Iris Konrad.

busboarding@effit.com

 + Du hast eine hohe Affinität für das Thema Gesundheit & 
Fitness und begeisterst dich dafür, eine Fitness-App auf-
zubauen & zu internationalisieren

 + Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse 

Das bieten wir

 + Die Möglichkeit, ein innovatives B2C Produkt mitzugestal-
ten

 + Nutzung modernster Technologien; Coaching durch erfah-
rene Kollegen, garantiert eine steile Lernkurve

 + Offene, dynamische Unternehmenskultur mit motivierten 
Teamkollegen

 + Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben mit 
eigenen Gestaltungsmöglichkeiten

 + Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit sehr guten Entwick-
lungsperspektiven und Übernahme von Verantwortung

 + Einen flexiblen Einsatzort bei uns in Landau oder bei 
unserem Agenturpartner in Karlsruheeigenen Gestal-
tungsmöglichkeiten

 + Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit sehr guten Entwick-
lungsperspektiven und Übernahme von Verantwortung

 + Einen flexiblen Einsatzort bei uns in Landau oder bei unse-
rem Agenturpartner in Karlsruhe

Als Junior JAVA-Entwickler bist Du „Gründungsmitglied“ 
unseres agilen Entwicklungs-Teams, das wir in den nächsten 
Monaten aufbauen. Wir haben schon vorgearbeitet, unsere 
innovative Produktvision konkretisiert und datengetrieben auf 
Grundlage zahlreicher Usertests validiert. Unsere App Fitter–
YOU ist seit kurzem in den Stores verfügbar. Du realisierst 
im Team neue Features, um unser Produkt kontinuierlich zu 
verbessern und noch wertvoller für unsere User zu machen.

Dein Aufgabengebiet

 + Design, Entwicklung, Test und Deployment von Software 
als Mitglied unseres agilen Teams

 + Pflege der Anwendungs- und Architekturdokumentation 

 + Übernahme eigener Projekte je nach Interessenbereich

 + Kooperation und Austausch im funktionsübergreifen-
den Team (z.B. Design, Marketing, Sport) 

Dein Profil

 + Abgeschlossenes Studium der Informatik, der Wirt-
schafts-/Medieninformatik, o.ä. oder entsprechende 
Berufserfahrung

 + Gutes technisches Verständnis und erste Erfahrung in der 
Softwareentwicklung mit JAVA (gerne durch Werkstuden-
tentätigkeit oder Praktika)

 + Vielleicht schon erste Erfahrungen in Amazon AWS, iOS, 
Android, Web Technologien, REST, NoSQL, o.ä.

 + Eine eigenverantwortliche Arbeitsweise, ein ausgepräg-
tes Qualitätsbewusstsein sowie die Fähigkeit im Team zu 
arbeiten

 + Du hast den Willen „mit anzupacken“ und gemeinsam et-
was zu reißen – du willst ein Produkt bauen, dass die User 
begeistert. Dabei gibst du dich nicht mit der erstbesten 
Lösung zufrieden.


