Die max
xviva Techno
ologies GmbH
H gehört zu den führend
den Anbietern von
"Interne
et-Booking-E
Engines". Wirr bieten maß
ßgeschneiderte Lösungen
n und
umfangrreiche Dienstleistungen für
f den Inte rnetvertrieb der Tourism
musbranche. Große und bekannte In
nternet-Reisseportale nuttzen täglich unsere
Software
e für den Verkauf von Flugtickets un
nd sind davo
on überzeugtt,
dass es sich lohnt, in die gelung
gene Kombin
nation von Softwarequa
S
lität
und Bran
nchenkenntn
nis zu investtieren.

n Sitz in Ascchaffenburg eine/n
e
Ab soforrt suchen wirr für unseren

Java Softwa
areentw
wickler (m/w)
ufgaben
Ihre Au


Konzeption und
K
u
Entwicklung von hocchverfügbarren Java-Web
banwendung
gen zur Vera
arbeitung
g
großer Trans
saktionsmen
ngen in Echtzzeit



U
Umsetzung von
v
branche
enspezifische
en Anforderu
ungen und Abläufen in p rogrammatische und
k
konfigurierbare Software
elogik



E
wortliche We
eiterentwick
klung, Analys
se und Beurtteilung von b
bestehenden
n
Eigenverantw
A
Anwendunge
en in Zusammenarbeit m
mit anderen Teammitglie
edern in eine
em agilen Um
mfeld

Unsere Anforderungen


u
sehr gutte Kenntnisse in der obje
ektorientiertten
Mehrjährige Erfahrung und
S
Softwareenttwicklung mit Java/JEE



Umfassende
e Kenntnisse in der Verw
wendung von
n Open-Sourc
ce-Framewo
orks (z. B. Sp
pring,
S
Struts, Hibernate, JSP/JSF, jQuery) sowie Web-2.0-Technologien (z. B. Ajax, Webservices)



Fundierte Ke
enntnisse in der Bearbei tung von rellationalen Da
atenbanken (MySQL)



Fähigkeit zur Einarbeitung in besteh
hende komplexe Anwend
dungen und A
en
Architekture



A
Analytische Denkfähigke
eit, sowie lössungsorientierte und eigenverantwo rtliche Arbeiitsweise



A
Abgeschloss
senes Studium der Inform
matik bzw. in einem verrwandten Facchgebiet ode
er eine
v
vergleichbarre Qualifikatiion mit meh rjähriger Berufserfahrun
ng



Erfahrungen
n mit agilen Softwareent
S
twicklungsprozessen und
d -techniken wünschensw
wert



G
Gute Team- und Kommu
unikationsfä higkeit



G
Gute Englisc
ch- und Deuttschkenntnissse

Wir bietten
-

E
Eine unbefris
stete Festan
nstellung in e
einem zukun
nftssicheren und stark wa
achsenden
ttouristischen
n Umfeld



E
Ein interessa
antes und ha
armonischess Arbeitsumffeld in einem
m dynamische
en und jungen Team



A
Attraktive Arbeitsbeding
gungen durch
h Einsatz mo
odernster Me
ethoden



V
Verantwortu
ungsvolles un
nd selbststän
ndiges Hand
deln



IIndividuelle Weiterentwiicklungsmög
glichkeiten

Haben w
wir Ihr Inte
eresse gew
weckt?
Dann senden Sie Ihrre vollständigen Bewerb
bungsunterlagen inklusive Angabe Ih
hres möglichen
Eintrittsttermins und Ihrer Gehaltsvorstellun g per E-Mail an jobs@m
maxviva.com
m
achor unter der Telefonn
Bei Fragen wenden Sie
S sich an Frau
F
Anna Ra
nummer 060
021/45667-0
0
maxviva Technologie
es GmbH
Luitpolds
str.9
63739 Aschaffenburg
g
www.ma
axviva.com

