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Bewirb Dich jetzt!
Was wir sonst noch bieten? Besuche unsere
Website unter www.isento.de
Oder schicke deine Bewerbung direkt an
jobs@isento.de und wir lernen uns kennen!

it-systems & services

Software Developer Java (m/w/d)

“Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can under-
stand.” – Martin Fowler

Das siehst du genauso? Dann freuen wir uns darauf Dich kennenzulernen!

Wir sind isento (portugiesisch: „frei“) und realisieren IT-Projekte in Nürnberg von der Konzeption bis zum Rollout. Als
Software Developer bringst Du Dich bei der Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für die Herausforderungen
unserer Kunden ein. Dabei leben wir Teamwork, Austausch und das permanente von- und miteinander Lernen. So
entwickeln wir Software und auch uns selbst stets weiter.

Wir suchen Dich!

Dein Job bei isento
› Entwickle Softwareanwendungen mit Java, Spring 

Boot und aktuellen Webtechnologien wie Angular
› Abwechslungsreiche Aufgaben im gesamten 

Software-Lifecycle: Konzeption, Architektur, 
Entwicklung, Test, Deployment, ...

› Gestalte mit und übernimm Verantwortung – ob in 
Deinem agilen Team oder darüber hinaus

› Projekte für lokale Kunden und hauseigene 
Produktentwicklung

› Weiterentwicklung durch projektübergreifenden 
Austausch und individuelle Weiterbildung

Das ist isento

Das bringst Du mit
› Leidenschaft für Softwareentwicklung, Motivation 

stetig dazu zu lernen und Dein Wissen zu teilen
› Mehrjährige Projekterfahrung in der 

Softwareentwicklung
› Identifikation mit agilen Werten und strukturierte 

Arbeitsweise
› Fundierte Kenntnisse in Java und sicher im Umgang 

mit Datenbanken, Cloud- und Webtechnologien, Git, 
DevOps

› Gute Deutschkenntnisse (mind. B2)

 

Flache Hierarchen, flexible Arbeitszeiten und Home Office sind schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr, 
sondern gehören für uns zu einer modernen Arbeitskultur. Auf was Du Dich bei uns also sonst noch freuen kannst:

Wir arbeiten als Team auf Augenhöhe. Wir leben den offenen Austausch, bringen Eigeninitiative, neue Ideen, aber 
auch konstruktive Kritik ein. Wir lernen von- und miteinander, entwickeln uns zusammen weiter und feiern gemein-
sam auf unserer Dachterrasse. Egal ob Rinder- oder Seitansteak, Couchpotato oder Adrenalinjunkie, mit Familie, 
Katze oder Kakadu – wir sind ein buntgemischtes Team, wir sind isento!

Komm in unser Team und bringe Deine Individualität ein. Wir freuen uns auf Dich!


