
 
 

 
SHI GmbH     Tel.: +49 (0) 821 7482633-0   E-Mail: info@shi-gmbh.com   
Konrad-Adenauer-Allee 15, 86150 Augsburg  Fax: +49 (0) 821 7482633-29   www.shi-gmbh.com 

 
 

 
 

 
Java Entwickler (m/w/d) 
 
Unser Softwareteam besteht aus 15 Kollegen, die zusammen mit unseren Search- und KI-Consultants an 
Innovativen Lösungen für unsere Kunden arbeiten. 
Wir erschaffen komplexe Digitallösungen und innovative Webprojekte, um unseren Kunden einen Vorsprung 
gegenüber ihrer Konkurrenz zu geben.  
Das Spektrum der Kunden erstreckt sich dabei über viele Branchen vom regionalen Unternehmen bis hin zu 
internationalen Konzernen.  
So gestalten wir gemeinsam die Zukunft.  
 
Deine Aufgaben: 

 Du nutzt professionell neue Frontendtechnologien wie Angular, React oder NextJS und suchst dabei 
trotzdem immer nach besseren Frameworks oder Möglichkeiten.      

 Du verstehst verschiedene Web-Architekturen und erarbeitest dir die beste Lösung für deine Aufgaben. 

 Du entwickelst Backendkomponenten mit Java und Spring-Boot. 

 Du verwendest die beste Datenbank für die jeweilige Aufgabe und probierst dabei auch mal eine neue 
Technologie aus. 

 Du nimmst an Code Reviews teil, um deine Kompetenzen und die der Kollegen zu verbessern. 
 
Was wir bieten: 

 Ein Expertenteam, welches dir gerne bei der Einarbeitung in neue Technologien hilft und für 
Diskussionen über neue Technologien immer offen ist. 

 Eine professionelle Entwicklungsumgebung in der alles von der Requirements-Aufnahme, über die 
Entwicklung bis hin zu den Deployments ineinandergreift. 

 Code Reviews von jedem eingebrachten Code, um sich ständig auszutauschen und zu verbessern. 

 Viele Events mit den Kollegen, ob beim Kartfahren, Kletterwald, Karaoke Abend oder auch bei der D&D 
Gruppe, die sich regelmäßig trifft.   

 Einbringen in die Firmengemeinschaft, sowohl mit neuen Technologien als auch mit Vorschlägen für 
Events.   

 Komplett virtualisierter Arbeitsplatz, der einem ein flexibles Arbeiten sowohl in der Firma als auch im 
Home Office ermöglicht. 

 Mit einem Jobrad hältst Du Dich fit. 

 Obst, Kaffee und sonstige Getränke stehen in unseren Büros kostenlos zu Verfügung. 
 

Was dich auszeichnet: 

 Du kennst dich gut mit verschiedenen Webtechnologien wie React oder Bootstrap aus. 

 REST ist für dich nicht nur ein Request sondern ein Konzept mit all seinen Möglichkeiten. 

 Du willst dich immer weiterentwickeln und zusammen mit deinem Team neue und innovative Lösungen 
erarbeiten. 

 Du kennst keine Probleme, nur Herausforderungen, die es zu lösen gilt.  

 Du kannst Lösungsmöglichkeiten auch vor der Umsetzung schon einschätzen um die richtige Wahl 
zu treffen. 

 
Wie du Teil unseres Teams wirst: 
Lass uns per E-Mail deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen 
Eintrittstermins zukommen. 
 

Deine Ansprechpartnerin für alle Fragen:  Frau Kerstin Wolf, jobs@shi-gmbh.com, Tel.: 0821 / 74 82 633-36 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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