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Königs Wusterhausen, den 12.09.2019

Die GEMTEC GmbH mit unseren mehr als 160 Mitarbeitern an 3 Standorten bundesweit betreut seit über 25 
Jahren Kunden im In- und Ausland mit branchenspezifischen Lösungen.
Im Systemhaus für Sicherheitstechnik und So�wareentwicklung entwickeln wir fortschri�liche 
So�wareprodukte, die im Sicherheits- und Sozialbereich eingesetzt werden.

Aufgrund unseres ste�g wachsenden Umsatzes und Innova�onstriebs möchten wir uns zum nächstmöglichen 
Termin für unseren Standort in Niederlehme (OT von Königs Wusterhausen) bei Dir bewerben, um Dein 
krea�ves Potenzial als

(Senior-) Java- Entwickler
 (m/w/d | unbefristet | Vollzeit )

bei uns einzubringen.

Wir bieten Dir agile Entwicklung mit Scrum, die dir eine ausgewogene Work/Life-Balance ermöglicht. Du wirst 
bei uns an Designentscheidungen und an Prozessgestaltung wirken. Wir bieten jedem im Team durch unsere 
Sprintreviews die Möglichkeit, das Arbeitsumfeld für sich und die Teamkollegen zu verbessern. Durch die Arbeit 
an sich lernen wir viel, allerdings bieten wir bei Bedarf auch Schulungen zu bes�mmten Themen. Wir besuchen 
o� Meetups, um uns mit anderen So�wareentwicklern auszutauschen und neue Ideen aufzugreifen.

Wir haben in unseren neuesten Produkten auf Microservices mit REST-Schni�stellen und Webtechnologien auf 
JavaEE-Basis gesetzt. Unser Webfrontend gestalten wir mir Vaadin, aber haben auch selber schon Widgets mit 
JavaScript und CSS erwickelt. Um unseren Code möglichst strukturiert zu halten, benutzen wir verstärkt OSGi, 
mit dem wir viel Erfahrung vorweisen können. Wir verwenden auch moderne Entwicklungsmethoden wie DI 
sowohl in unseren OSGi-Produkten als auch in unseren WebApplica�ons, wodurch das Schreiben unserer Tests, 
die wir mit Mockito und JUnit entwickeln, wieder Spaß macht.

Weiterhin erwarten Dich:

leistungsgerechtes Gehalt  ž kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten ž modern ausgesta�ete Arbeitsplätze ž 
kostenlose Parkplätze auf firmeneigenen Stellflächen ž Fitness und Schwimmen im Wildorado Wildau zu 
a�rak�ven Firmenkondi�onen ž Betriebsevents ž kostenlose Mitarbeitergetränke 

Wir möchten Dich kennen lernen und bi�en Dich, uns Deine Bewerbungsunterlagen als PDF  
per E-Mail an bewerbung@gemtec.eu zu senden.


