
   

 

Stellenausschreibung 
Wir suchen ab sofort einen Junior-Softwareentwickler (m/w), Vollzeit 

 

proXcel steht als Unternehmens- und Systemberatung für Prozess Exzellenz. Wir  verstehen uns als Business-Architekten, 
die durch ihre Methoden-, Prozess- sowie Trainingskompetenzen stets einen integrativen Ansatz verfolgen. Unser 
Vorgehen umfasst die entsprechende Strategieentwicklung und die Transformation in die Prozesssicht. Beginnend mit 
einer Ist-Analyse und anschließenden Soll-Konzeption ist eine gewissenhafte  Umsetzung möglich. Durch ein auf die 
Prozesse ausgerichtetes Organisationsdesign unterstützen wir unsere Kunden prozessual und ganzheitlich. 
 
Unsere Kunden kommen aus den verschiedensten Produktions- und Dienstleistungsbranchen. Wenn Sie 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kollegen und Kunden, unternehmerische Kultur und einzigartige Entwicklungs-
möglichkeiten suchen, sind Sie bei uns richtig. 
 
Ihre Aufgaben umfassen folgende Tätigkeiten: 
 

 Realisierung von anspruchsvollen Softwarelösungen in verschiedenen Aufgabenfeldern bei interessanten 
Unternehmen. 

 
Unsere fachlichen und persönlichen Anforderungen: 
 

 Absolventen der Studienrichtungen Medieninformatik, Informatik, Wirtschaftsinformatik, sowie kompetente 
Quereinsteiger  

 gute Kenntnisse im Java / J2EE-Umfeld  

 gute Kenntnisse im .net-Umfeld (c#, VB) 

 gute Kenntnisse in Web / Internet-Technologien 

 fundierte Grundlagen in der objektorientierten Softwareentwicklung  

 Erfahrungen mit XML / XSLT, Webservices, OSGI sind wünschenswert 

 Erfahrungen mit Open Source Projekten wie Apache / Tomcat, Sling, Jackrabbit, Wicket, Spring, Hibernate, jQuery, 
ExtJS sind wünschenswert 

 Erfahrungen mit Unit Testing Frameworks sind wünschenswert 

 die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten und flexibel auf neue Anforderungen einzugehen 

 gründliche, zuverlässige und selbstständige aber auch teamorientierte Arbeitsweise 

 Kommunikationsfähigkeit und ein kompetenter Umgang mit Mitarbeitern aller Unternehmensebenen  

 gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

 Die klassischen Beratertugenden wie beispielsweise Ehrgeiz, Belastbarkeit, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, 
seriöses Auftreten und Reisebereitschaft setzen wir voraus. 

 
 Wir bieten Ihnen: 



 arbeiten in einem wirtschaftlich stabilen und innovationsgetriebenen Unternehmen  

 Aufnahme in ein leistungsorientiertes Team, welches mit Verantwortung, Weitsicht, Kreativität und Freude 
zusammenarbeitet  

 flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur  

 ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit hohem Verantwortungsgrad, guten Entwicklungsperspektiven und 
angemessener Entlohnung  

 Umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen, anspruchsvolle Projekte und ein starker methodischer Fokus 
gewährleisten eine ständige fachliche und persönliche Weiterentwicklung aller Mitarbeiter. 

 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder auf 
dem Postweg an: 
 

 career@proxcel.de   bzw.   proXcel GmbH 
Friedrichstr. 188 

         10117 Berlin 
 

Bei Fragen können Sie uns auch unter der Telefonnummer: +49 30 31 99 889 60 kontaktieren. 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Erfahren sie mehr über die proXcel GmbH unter www.proxcel.de  
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