
  

 

 

 

 

simple system wurde im Jahr 2000 gegründet, um den Beschaffungsaufwand von C-Teilen zu 

reduzieren. Hierfür werden Sortimente führender Lieferanten auf einer Plattform gebündelt und den 
bestellenden Kunden verschiedene Anbindungsmöglichkeiten an die Warenwirtschaft geboten.  Unsere 
Mission ist es, für den europäischen Mittelstand die effektivste Procurement-Plattform zu werden.  

Dafür brauchen wir Ihre tatkräftige Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Java und Web-Softwareentwickler*in für unser Team in München. Gerne auch in Teilzeit.  
 

 

Was erwartet Sie?  

Wir arbeiten mit einigen Java/JSP Webanwendungen auf Tomcat für die Verwaltung von 
Konfigurationen, Katalogen und Reports. Wir möchten unser agiles Entwickler-Team erweitern, um 
diese Anwendungen besser zu unterstützen, zukunftsfähig weiterzuentwickeln und zu optimieren. Das 
beinhaltet konkret:   

» Komplette Neukonzeption unseres kundenseitigen Reportingsystems  
» Pflege, Wartung und Weiterentwicklung unserer internen und externen Webanwendungen  
» Konzeption und Schreiben von operativen Scripts 

 
 

   
 

Was wünschen wir uns von Ihnen? 

» Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Informatik, Mathematik 
oder vergleichbare Qualifikation / Berufserfahrung 

» Mind. 5 Jahre Berufserfahrung als Full Stack Entwickler   
» Sehr gute Kenntnisse in SQL-Datenbanken und Java 5 oder höher 
» Fundierte Erfahrung in JSP, Javascript (jquery) oder anderen Skriptsprachen 
» Erfahrung mit Frontend Architekturen und Reporting Bibliotheken 
» Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse 
» Teamgeist und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen ist uns sehr wichtig 

 

 

 

 

 

 

Stellenausschreibung 

Full Stack Java- / Web- Developer*in (m/w/d) 

simple system GmbH & Co. KG – Geschäftsführung 

Bodenseestraße 29, 81241 München 

bewerbung@simplesystem.com 



 

 

Was bieten wir Ihnen? 

» Eine Organisation, die wir aktuell in Richtung Agilität und Selbstverantwortung ausbauen 
» Viel Gestaltungsspielraum - denn wir wollen, dass jeder unserer MitarbeiterInnen das 

Unternehmen mitgestaltet und mit seinen Ideen und seinem Tun voranbringt  
» Eine individuelle Einarbeitung, mit der wir dafür sorgen, dass Sie Ihr Talent voll entfalten 

können.  
»    Ein kollegiales und engagiertes Team mit viel Mitspracherecht zu eingesetzten Technologien 
»    High Performance Hardware und Betriebssystem nach Wahl (Linux, OSX und Windows) 
» Täglich kostenloses Frühstück und Mittagessen   
» Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und einer gelebten Work/Life 

Balance bei Bedarf auch im Homeoffice 
 

Sie freuen sich auf die Herausforderung, neue, innovative Softwarelösungen zu entwerfen und unsere 
Bestandsprodukte weiterzuentwickeln hin zu modernen Architekturen und Webtechnologien?  
 
Wir freuen uns auf einen kreativen Teamplayer, der uns mit einer schnellen Auffassungsgabe, einem 
lösungs- und kundenorientierten Arbeitsstil sowie einer ordentlichen Portion Qualitätsbewusstsein 
begeistert.  
 
 

 
Sie sind bereit den nächsten Karriereschritt mit uns zu gehen?  
 
Wir nehmen uns Zeit für Sie und freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 
vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@simplesystem.com. 
 
 

simple system GmbH & Co. KG - Geschäftsführung 

Bodenseestraße 29, 81241 München 

bewerbung@simplesystem.com 


