Projekte. Beratung. Spezialisten.

Die IKS ist ein unabhängiges IT-Unternehmen mit Sitz in Hilden (nahe Düsseldorf).
Seit 1989 entwickeln über 80 Experten für Kunden aller Branchen individuelle Softwareprojekte. Darüber
hinaus coachen und beraten wir Kunden rund um ihre Softwareprojekte. Unser Ziel – die
Geschäftsprozesse unserer Kunden zu verbessern!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen

Java Lead Developer (m/w/d)
Wie Dein Job bei IKS aussieht
Deine Projekterfahrung zeigt Dir immer wieder aufs Neue, dass Du früher oder später derjenige bist, den
die anderen Teammitglieder um Rat fragen. Du bist es gewohnt, dass Du im Team und beim Auftraggeber
das größte Maß an Vertrauen und Respekt genießt. Daraus hat sich für Dich ganz automatisch eine
Führungsrolle entwickelt, aus der heraus Du Design und Architektur in Deinen Projekten zusammenhältst
und somit für konzeptionelle Integrität sorgst. Deine Rolle wurde vom Team geformt, ohne dass Du
offiziell ernannt werden musstest.
Bei uns erarbeitest Du federführend im Team tragfähige und maßgeschneiderte Lösungskonzepte zu den
Anforderungen unserer Kunden und führst das Team zur konsequenten und nachhaltigen Umsetzung
dieser Konzepte. Du hast den kompletten Softwareentwicklungsprozess von der Anforderungsaufnahme
bis hin zur Livestellung im Blick und arbeitest aktiv im Team mit.
Du wirst in interessanten Projekten bei Unternehmen verschiedenster Branchen eingesetzt. Unseren
Kunden ist eins gemein – sie sitzen alle im Großraum Köln/Bonn/Düsseldorf. Du wirst meist direkt bei
einen unserer Kunden vor Ort in interdisziplinären Teams arbeiten.
Wir sind ein IT-Beratungshaus und dennoch legen wir viel Wert auf eine gute „Work-Life-Balance“. Anders
als in anderen Beratungshäusern wirst Du bei uns nicht vier Tage die Woche im Hotel verbringen. Nein, für
IKS zu arbeiten bedeutet für Dich – jeden Tag beim Kunden vor Ort tätig zu sein und abends nach Hause
zu fahren.

Was wir Dir bieten
Wir bieten Dir nicht nur interessante Projekte, hilfsbereite und kompetente Kollegen, ein offenes familiäres
Unternehmensklima, flache Hierarchien, Kaffee- und Wasserflat, Obst, täglich Frühstück, sondern auch
Weiterbildungen, die Du Dir passend zu Deinen Interessen aussuchen kannst,
flexible Arbeitszeiten,
regelmäßige Feedbackgespräche – denn eine gute Zusammenarbeit ist uns wichtig,
Firmenevents und
nach Absprache: die Möglichkeit, ein Sabbatical einzulegen, Tankgutscheine, ein Ticket für den ÖPNV,
Unterstützung bei der bAV oder auch Übernahme der Kita-Gebühren.

Was Du mitbringen solltest
Du hast mehrjährige Erfahrung in der Planung und Entwicklung von Java-EE-Anwendungen mit
hoher konzeptioneller Integrität,
Du bist es gewohnt, aus enger Zusammenarbeit mit Fachbereichen die richtige, tragfähige
Softwarelösung zu erstellen,
Du hältst Dich gerne auf dem Laufenden und kennst Dich in aktuellen Themen wie Microservices
Architekturen und Domain-driven Design aus,
Du kennst Dich in den aktuellen Frameworks zur Java-Entwicklung (insbesondere Web) aus,
Du hast Teams als Scrum Master geführt und
Du kannst gut mit Kunden umgehen.
Konnten wir Dein Interesse wecken? Super, dann sende Deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und
Zeugnisse) an bewerbung@iks-gmbh.com

Dein Ansprechpartner ist: Hartwig Tödter, T. +49 2103 – 5872-16.
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