
 

 

 

 

 

 
 

Java Software Developer (m/w) 
 

weg.de ist eines der bekanntesten Online-Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH. Wir machen Urlaubsträume wahr! In Test und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 

Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geheimnis unseres Erfolgs? Unser 75-

köpfiges Team, das neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

 
 

Aufgaben 

¶ Du arbeitest  bei der Anforderungsanalyse mit, erarbeitest gemeinsam mit deinem Team 

Lösungsvorschläge, entwickelst Konzepte und realisierst diese anschließend  

in verschiedenen Technologien – hauptsächlich Java EE. 

¶ Du betreust und entwickelst bereits bestehende, komplexe Webanwendungen im 

Bereich der Online-Reisevermarktung weiter. 

¶ Durch Code-Reviews und Testautomatisierung hältst du die Qualität des Produkts auf einem 

hohen Niveau. 

¶ Du erkennst Verbesserungspotentiale der Infrastruktur und optimierst diese  

kontinuierlich, um die Entwicklung noch effizienter zu gestalten. 

 

Profil 

¶ Du hast ein abgeschlossenes Studium als Informatiker oder eine vergleichbare  

Qualifikation und kannst mindestens  3 Jahre Berufserfahrung im Bereich der  

Java Enterprise Edition Anwendungsprogrammierung vorweisen. 

¶ Du verfügst über breite Fachkenntnisse in aktuellen Entwicklungsumgebungen,  

Frameworks/Tools und Webtechnologien. Z.B. Java Spring Framework oder Java EE mit all 

seinen gängigen Frameworks,  JBoss, MongoDB, Solr (Lucene), Maven, GIT. 

¶ Du bist das gemeinsame Arbeiten in agilen Teams gewohnt (Branching, Merging,  

Mocking von externen Interfaces, Test-Deploys, viele Absprachen auf verschiedenen 

Ebenen und Kommunikationskanälen, Task-Tracking in Jira etc). 

¶ Du hast die Fähigkeit zum logisch-analytischen Denken und eine strukturierte, selbstständige 

Arbeitsweise. 

¶ Du bist kommunikationsstark, teamfähig und kannst dich flexibel auf Neues einstellen. 

¶ Und das Wichtigste: Du hast Spaß beim Entwickeln von Software. 

 

 

Vorfreude 

Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Immer mit dabei: 

Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir arbeiten und feiern), Büros mit 

Alpenblick (je nach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im Einsatz). Du findest bei uns jeden 

Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg eines wachstumsstarken Online-

Unternehmen beizutragen. Komm mit! 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 

Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de. Deine Ansprechpartnerin ist Franziska Specht.    
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