Etwas bewegen, an internationalen Projekten arbeiten, Verantwortung übernehmen und trotzdem keinem Dresscode folgen?
Willkommen bei Traveltainment, einem Unternehmen der Amadeus
IT Group SA mit weltweit ca. 14.000 Mitarbeitern. Du schaust
über den Tellerrand hinaus und stehst auf Weiterbildung?

Dann bist du beim führenden Anbieter einer globalen, multichannelfähigen Vertriebsplattform für touristische Leistungen
genau richtig. Zu unseren Kunden zählen die großen internationalen Reiseportale wie TUI, FTI, HolidayCheck und Expedia sowie
mehrere tausend Reisebüros.

Zur Verstärkung unseres
Teams suchen wir einen

JAVA Developer (w/m)
in Hamburg oder Würselen/Aachen

Malte B. aus Aachen

Head of Department
Project Management
und treffsicherer Fußballer

Was du bei uns machen wirst
_ In unserem Team entwickelst du Anwendungen an der
Schnittstelle zwischen Reisebüros/Internetportalen und
Reiseveranstaltern.
_ Du implementierst komplexe Buchungsworkflows.
_ Zur Qualitätssicherung bereitest du automatische Tests vor und
kontrollierst die Durchführung.
_ Neben der Entwicklung übernimmst du als Teil der agilen DevOpsOrganisation auch Verantwortung für Wartungsarbeiten und du
nutzt dein Wissen für Fehleranalysen und Fehlerbehebungen.
Was du bei uns einbringst
_ Du hast mindestens vier Jahre Berufserfahrung in der SoftwareEntwicklung mit Java.
_ Darüber hinaus bist du versiert im Umgang mit den folgenden
Technologien: Linux/Unix, XML/XSLT, SOAP-/REST-Webservices
sowie MySQL und NoSQL-Datenbanken.
_ Zusätzlich hattest du schon Berührungspunkte mit Docker und
Continous Deployment Build Environments.
_ Als international agierendes Unternehmen erwarten wir gute
Deutsch- und Englisch-Kenntnisse.

Warum es sich für dich lohnt, zu Traveltainment zu wechseln
_ Als Teil des Amadeus Konzerns arbeiten wir international mit
den Kollegen an gemeinsamen Projekten.
_ Wir bieten dir die Möglichkeit, dich konzernübergreifend
weiterzubilden.
_ Gestalte den Weg in die agile Welt aktiv mit.
_ Arbeitszeit ist bei uns Vertrauenssache und soll Spaß machen.
_ Bleib, wie du bist – statt Dresscode bieten wir Individualität.
_ Exklusiv für unsere Mitarbeiter gibt es spezielle Angebote rund
um die Themen Urlaub, Reisen, Technik, Mode u.v.m..
Und sonst? Bei uns gibt es auch neben der Arbeit viele Möglichkeiten: Man spielt Billard oder Kicker, isst gemeinsam in der Kantine
oder genießt die Sonne auf der Terrasse!
Lust auf Tapetenwechsel, supernette Kollegen und einen
abwechslungsreichen Arbeitsplatz? Dann bewirb dich über unser
Online Portal oder per E-mail und gestalte mit uns die Zukunft des
Reisens. Antwort auf deine Fragen zur Bewerbung findest du hier

Kontakt: Traveltainment GmbH – Björn Schild – Carlo-Schmid-Str. 12 – 52146 Würselen – Tel.: +49 2405 4484-0 – talents@traveltainment.de

