Standort: Stuttgart
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an verschiedenen Standorten
schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – angetrieben von unserer Leidenschaft für
Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. Hightech with a heartbeat eben.
Du hast interessante Ideen, beschäftigst dich gerne mit Informationstechnologien und hast bereits Coding-Erfahrung. Du weißt nicht
genau, welcher Job zu dir am besten passt? Dann komm zu Exxeta und wir finden es gemeinsam heraus. Gestalte deinen Arbeitsalltag
zusammen mit unserem Team. Bringe dich mit neuen Ideen und Themen sowie deinen Stärken ein. Wir bieten keine Position, sondern
dir eine Möglichkeit, deine Rolle im Unternehmen selbst zu finden oder eine Neue zu schaffen.

Was erwartet dich
•
•

•
•

Erschließe neue Themen, probiere innovative Technologien aus, vertiefe dein erworbenes Wissen und bringe dich aktiv in unser Team
ein
Unterstütze bei Themen wie UI und UX Design, Prototyping, Frontend und Backend Development, Mobile Development (iOS, Android),
Integration von Systemen, Diensten, Cloud Lösungen und Internet of Things (IoT) sowie fortlaufende Optimierung von
Softwarelösungen
Hilf aktiv bei der Akquise von neuen Kolleg:innen, Kunden und Projekten mit
Wirke an der kontinuierlichen Optimierung des Entwicklungsprozesses im Team mit

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•

Du hast dein dreijähriges Berufskolleg an der ADV Böblingen bereits in der Tasche bzw. fast geschafft
Erste theoretische oder praktische Erfahrung in der Softwareentwicklung z. B. mit Java und/oder C#
Leidenschaft und Begeisterung für neue Herausforderungen und Technologien
Schnelle Auffassungsgabe technischer Problemstellungen und lösungsorientierte Umsetzung
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Warum Exxeta
•
•
•
•

Spannende, verantwortungsvolle Aufgaben mit hohem Lernpotenzial und eine gezielte Einarbeitung durch unser Mentoring-Programm
Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-Life-Balance
Bleib gesund - unsere betriebliche Krankenversicherung unterstützt dich dabei mit einem festen Gesundheitsbudget für individuelle
Leistungen
Mit dem XX-Bike ins Büro: Exxeta bietet Fahrrad- und E-Bike-Leasing nicht nur an, Exxeta bezuschusst den sportlichen Ehrgeiz
natürlich auch

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

Bewirb dich jetzt!

