Java Developer / DevOps Engineer (m/w/d)

Berlin. Als Java Developer / DevOps Engineer (m/w/d) arbeitest Du im
Produktentwicklungsteam der polidia GmbH und hilfst uns dabei, unsere Java-basierte
SaaS-Plattform DIALOG BOX auf die nächste Evolutionsstufe zu bringen – noch moderner,
noch sicherer, noch offener. Zusätzlich zur DIALOG BOX komplettieren verschiedene
Micro-Services und eine native App (iOS und Android) unser Produktportfolio. Neben der
Herausforderung, stetig wachsende Anforderungen für eine Vielzahl von Kunden
umzusetzen, bieten wir Dir eine technologisch vielseitige und eigenverantwortliche
Mitarbeit in einem kreativen und motivierten Team.
Deine Chance – trotz Covid-19. Unser Recruiting läuft digital, du wirst virtuell
ongeboardet, wir arbeiten 100% remote.

Das erwartet dich
>

>

>

>
>
>

Das bringst du mit

Gestaltungsmöglichkeiten: Mit deiner
>
Expertise gestaltest du unsere neuen Produkte
und Prozesse von Beginn an aktiv mit
Arbeite mit State-of-the-Art Technologien und
experimentiere mit neuen Technologien und
Konzepten
>
Corona-konformes und familienfreundliches
Arbeiten remote und anschließend flexible
>
Arbeitszeiten zwischen Office im Herzen
Berlins und HomeOffice
>
Jährliches Budget zur persönlichen
Weiterbildung
>
Die Dynamik und der Innovationsgeist eines
jungen aufstrebenden Unternehmens
Flache Hierarchien, Hands-on-Mentalität,
Aufgabenvielfalt

Nachweisbare Erfahrungen in der Entwicklung
von Java-Spring (Boot)-Anwendungen und / oder
Erfahrungen mit Containerisierung und
Container-Umgebungen (Docker, Kubernetes,
OpenShift, Rancher, etc.)
Bereitschaft, sich in das jeweils andere Thema
einzuarbeiten
Erfahrungen mit Datenbanken (vorzugsweise
PostgreSQL und MongoDB)
Erfahrungen mit Versionsverwaltungen, BuildSystemen und Coding-Conventions
Hohes Maß an Eigeninitiative und
Motivationsfähigkeit

So wirst du Teil des Teams
Schick uns Deine Bewerbung einfach per E-Mail an mitgestalten@polidia.de! Bitte nenne
uns auch Deinen nächstmöglichen Eintrittstermin, Deinen Gehaltswunsch und wie Du auf

uns aufmerksam geworden bist. Wir freuen uns, dich genau so kennenzulernen, wie du
bist. Unabhängig von Alter, Herkunft, Aussehen, Sexualität und Geschlecht haben bei uns
alle dieselben Chancen.
Weitere für dich hilfreiche Informationen zur polidia GmbH, unseren Kunden und
Projekten findest du auf www.polidia.de.

