
   

 

Silbury Deutschland GmbH, Fichtenstraße 20, 90763 Fürth , Tel.: 0911 21543-0 oder www.silbury.com  

Deine Bewerbung schickst du einfach per Email an working-with-us@silbury.com 

 

Noch Fragen? Ramona Reichert steht dir gerne zur Verfügung 

working-with-us@silbury.com | Phone +49 911 21543 - 116 

WORKING WITH US 

 

Wir unterstützen große Firmen und Organisationen dabei, spezifischen Business- 

und IT-Anforderungen zu erfüllen. Als Partner helfen wir, individuelle Geschäftsmodelle 

und -prozesse an aktuelle und zukünftige Herausforderungen anzupassen. Mit dem Ziel: 

unsere Kunden in der digitalen Welt nachhaltig erfolgreich machen. Dazu setzen wir auf 

innovative Beratungsmethoden, modernste Technologien sowie auf Dich. 

 

Wenn Du Dich für die digitale Welt begeisterst, bist Du bei uns genau richtig. Denn alles, 

was wir tun, wird bestimmt von unserer gemeinsamen Leidenschaft für die Digitalisierung. 

 

Als Junior Java-Entwickler (m/w) arbeitest Du in spannenden und herausfordernden 

Großkundenprojekten. Je nach Projektanforderung arbeitest Du dabei inhouse oder direkt 

bei unserem Kunden vor Ort. Im Projekt bist Du für die Implementierung von komplexen webbasierten 

Anwendungen im Enterprise-Umfeld sowie die Entwicklung und Integration von datenbankgestützten 

Systemen zuständig. Dabei setzt Du, abhängig vom Projekt, unseren Technologiestack ein, der u.a. 

Java, JavaScript, Spring und Angular umfasst. Darüber hinaus nutzt Du im Team unterschiedliche 

Methodiken wie beispielsweise Scrum oder Pair Programming. 
 

Du bist bei uns genau richtig, wenn Du … 

» Erste Erfahrungen in der Java-Entwicklung hast 

» Gute Englisch- und Deutschkenntnisse mitbringst 

» Spaß an neuen Technologien hast, dein Wissen gerne weitergibst und weißt, 

dass man nie auslernt 

» projektbezogen mobil bist und Freude daran hast, mit unseren Kunden 

vor Ort in Teams zusammen zu arbeiten 

» gerne Verantwortung übernimmst und Themen Hands-on vorantreibst 

 

Und das bieten wir Dir an:  

» eine unbefristete Festanstellung in einem multikulturellen, internationalen Team 

» ein Office das unserem New-Work Setting perfekt gerecht wird 

» einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit unzähligen Weiterbildungsmöglichkeiten 

» eine Umgebung mit Raum für deine persönliche Entfaltung 

» ein professionelles Setting das Spaß bei der Arbeit fördert 

» Die Möglichkeit der Silbury Geschichte deine persönliche Note zu geben 

» Fitnessraum, Entertainmentraum, Eltern-Kind-Zimmer, Co-Working Space u.v.m. 

Junior Java-Entwickler (m/w) 
am Standort Fürth 
 


