D ATA D R I V E R S
M A K E

B E T T E R

D E C I S I O N S

(SENIOR) JAVA DEVELOPER (M/W)
Du möchtest in einem jungen, dynamischen Team arbeiten, das viel Spaß bei der Arbeit hat? Du möchtest beim
Aufbau unseres Unternehmens aktiv mitwirken, deine eigenen Ideen einbringen und auch umsetzen? Dich reizen
komplexe Design- und Entwicklungsaufgaben? Du bist ein Java-Enthusiast und sprichst nicht nur über agile Entwicklung, sondern lebst sie?
Dann bist Du bei uns richtig!
Die Datadrivers GmbH wurde 2015 in Hamburg gegründet. Als junges, dynamisches und sympathisches Unternehmen setzen wir auf kurze Entscheidungswege und einen engen Austausch mit unseren Kunden. Die Mitarbeiter der Datadrivers GmbH können auf lang- jährige Erfahrungen und Expertise in den Bereichen Advertising,
Social Media, E-Commerce, Versandhandel oder Finanzdienstleistungen zurückgreifen und unterstützen Projekte in
der gesamten DACH-Region. Unsere Schwerpunkte sind Technologieberatung, Big Data und Business Intelligence
und natürlich lieben wir datengetriebene Infrastrukturen. Durch diese Kombination garantieren wir Kooperation auf
höchstem Niveau und optimale Lösungen für unsere Auftraggeber.
Wir erarbeiten uns nachhaltig langfristige Partnerschaften, um zusammen mit unseren Kunden zu wachsen.

Was Du mitbringen solltest:

Was wir für Dich tun:
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Du programmierst leidenschaftlich gerne, hast
mindestens 3 Jahre Praxiserfahrung und teilst
deine Kenntnisse gerne mit anderen?
Du hast fundierte Kenntnisse in Java und bist vielleicht auch offen, neue Sprachen zu lernen?
Du hast praktische Erfahrungen im Bereich
Service-Orientierter Architekturen und kennst
Technologien wie Hadoop, Kafka, Elasticsearch
oder MongoDB? Oder du bringst andere Tools mit
und überzeugst uns gerne von diesen?
Du hast Erfahrungen im agilen Umfeld und
arbeitest gerne in interdisziplinären Teams?
Du hast bereits Teile eines komplexen Systems
entwickelt und kannst deinen Kollegen erklären, was du beim nächsten Mal anders machen
würdest?
Du siehst das große Ganze und stehst für deine
Meinung ein?
Als Senior hast du Lust, deine Erfahrung bei der
Steuerung von Projekten und der Zusammenarbeit mit anderen Bereichen mit einzubringen?
Du bist immer neugierig und freust Dich über
verschiedene Projekte – ob Inhouse oder vor Ort
beim Kunden?
Dir macht Reisen nichts aus und Du entdeckst
gerne andere Städte und Umgebungen?
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Wir bieten dir spannende Herausforderungen in
der gesamten DACH-Region bei internationalen
Kunden
Spaß bei der Arbeit, Offenheit und kurze
Entscheidungswege sind kein Mythos bei uns!
Du erhältst Freiräume für innovative Ideen
und kannst die Umsetzung jederzeit mit uns
zusammen besprechen
Lebenslanges Lernen: Mit uns kannst du dich
stets weiterbilden und persönlich entfalten
Eine ausgewogene Work-Life-Balance: Du kannst
deine Arbeitszeiten flexibel gestalten, um Arbeit
und Privatleben stets in Einklang zu bringen.
Ein gesundes Frühstück: Starte den Tag mit
frischem Obst und diversen Getränken – und
einer stets gefüllten Snackbox für Zwischendurch.
Regelmäßige Teamevents wie zum Beispiel ein
Brunch am Morgen, Besuch von interessanten
Messen oder einfach mal nett zusammensitzen
und sich beim Feierabendbier austauschen
Freie Wahl der Arbeitsmittel
Ein Arbeitsplatz im Herzen Hamburgs:
Du arbeitest sehr zentral und hast eine super Anbindungen an die öffentlichen Nahverkehrsmittel

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen an
BEWERBUNG@DATADRIVERS.DE
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

