
WIR SUCHEN DICH! 
 
Wir lieben Herausforderungen und spannende Projekte. Als Full Service Provider für individuelle Soft- & 
Hardwarelösungen rund um das Internet haben wir stets ein offenes Ohr für die Anliegen unserer Kunden. 
Von der Programmierung und dem benutzerfreundlichen Design einer Webseite bis zu komplexen 
E-Business-Anwendungen entwickeln und realisieren wir innovative digitale Produkte. 
 
Zur Verstärkung suchen wir Deine Unterstützung als: WEB-ENTWICKLER JAVA (M/W/D) 
 
 
DU BIST INTERESSIERT? 
 
Als fester Bestandteil unseres Entwickler-Teams setzt Du webbasierte Systeme in JAVA um. Zumeist wird 
dabei ein Framework zum Einsatz kommen – häufig ist das Spring oder Spring Boot. 
 
Neben JAVA gehören für Dich Web-Technologien wie HTML, CSS, JavaScript und SQL zum Alltag. In einem 
angenehmen und strukturierten Umfeld arbeitest Du nicht nur mit Deinen Entwickler-Kolleginnen und 
-Kollegen zusammen, sondern auch mit unseren Kundenbetreuern/-innen und Projektverantwortlichen. 
 
Hast Du Spaß an stets neuen Herausforderungen, Technologien und Konzepten? Möchtest Du Dich in einem 
hochmotivierten Team einbringen und viel bewegen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
 
 
Deine Aufgaben sind 
 
❏ die Neu- und Weiterentwicklung von JAVA-basierten Web-Systemen 
❏ Erstellen und Betreuen der dazu gehörenden Datenbanken 
❏ Einsatz aktueller (Web-)Technologien 
❏ Arbeiten in Eigenverantwortlichkeit oder in interdisziplinären Teams (je nach Projektgröße) 

 
Das bieten wir Dir an 
 
❏ interessante Kunden und abwechslungsreiche Projekte 
❏ kreativen Freiraum Deine eigenen Ideen einzubringen und zu realisieren 
❏ ein sehr gutes Arbeitsklima und einen modernen Arbeitsplatz 
❏ flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
❏ geregelte Arbeitszeiten 

 
Das bringst Du mit 
 
❏ sehr gute Kenntnisse in der objektorientierten Entwicklung, in datenbankgestützten Systemen und in 

aktuellen Web-Technologien 
❏ Erfahrung mit dem Spring Framework (oder einem vergleichbaren JAVA-Framework) 
❏ gewissenhaftes und zuverlässiges Arbeiten 
❏ konstruktives Herangehen auch an schwierige Problemstellungen 
❏ Du beherrscht die deutsche Sprache in Wort & Schrift 
❏ Bereitschaft Dich in ein bestehendes Team zu integrieren und Neues zu lernen 
❏ Spaß an deiner Arbeit 

   

 
 



WORAUF WARTEST DU NOCH? 
 
Falls Dich diese anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in unserem Team interessiert, sende uns bitte Deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Zeugnissen sowie Deine Gehaltsvorstellungen zu. 
Füge Deiner Bewerbung – falls vorhanden – Beispiele Deiner Arbeit zu. 
 
Die Stelle ist Vollzeit zu besetzen. 
 
Bitte sende Deine Unterlagen bevorzugt per E-Mail an jobs@mpcnet.de 
 
Alternativ kann eine Bewerbung auch per Post eingereicht werden: 
 
mpc networks GmbH 
Florian Pohl 
Max-Planck-Str. 22 
70806 Kornwestheim 
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