
Du hast Lust unser Produkt IZ Research auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben und dabei dein Wissen und deine Kreativität 
voll ausspielen zu können? Du willst in einem Team arbeiten, das sich gegenseitig motiviert und zusammen deutlich mehr 
vollbringt als jeder Einzelne? Du willst dich mit angesagten Technologien beschäftigen und dich auch selbst weiterentwickeln?

Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen!

Was du bei uns machst:

• Du ergänzt unser Team und arbeitest am Java EE (Jakarta 
EE)-Backend, das seine Daten in einer relationalen Daten-
bank sowie in Indexdatenbanken verwaltet und den Zugriff 
durch das Frontend per REST-API ermöglicht.

• Du verstehst es mit JavaEE tragfähige Architekturen im 
Backend umzusetzen und entwirfst die Anwendungs- und 
Datenstrukturen, die unseren Kunden wertvolle Datenaus-
wertungen zu ermöglichen.

• Du bindest neue Datenquellen ein und machst diese per 
REST-API für unser Frontend und unsere API-Kunden 
zugänglich.

• Du optimierst bereits bestehenden Code und holst das 
Optimum an Performance heraus.

Wann du zu uns passt:

• Du hast ein Informatikstudium absolviert oder bist talentier-
ter Autodidakt und verfügst über mehrjährige Erfahrung in 
der Entwicklung mit Java EE in einem agilen Team.

• Du siehst REST-APIs, CDI-Beans, Entity-Beans, Events und 
POJOs als Bausteine, um eine tragfähige Architektur 
umzusetzen. 

• Du verstehst relationale Datenbanken und kannst gute 
Datenstrukturen direkt erkennen. 

• Regressionssicherheit auf allen Ebenen der Anwendung ist 
für dich selbstverständlich.

• Du arbeitest pragmatisch und zielorientiert, suchst den 
Teamerfolg und inspirierst damit auch deine Kollegen. 

• Dein Code ist kein Selbstzweck, sondern führt das Team 
schnell und sicher zum Ziel und trägt direkt zur Umsetzung 
von Kundenbedarfen und -wünschen bei.

Was du von uns hast:

Wir setzen auf Qualität, Verlässlichkeit und Wachstum in einem freundlichen Umfeld und sind der Meinung, dass ein Klima des 
Vertrauens, gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit die Voraussetzung für unseren gemeinsamen Erfolg ist. 

Wir wissen, dass wir dazu starke Mitarbeiter brauchen. Daher schätzen wir deinen Beitrag für unser gemeinsames Ziel und 
stärken dich für die Zukunft, indem wir deine innovativen Ansätze aufgreifen, dir zielgerichtete Fortbildungen anbieten und dich 
nicht im Regen stehen lassen, wenn es schwierig wird Familie und Job unter einen Hut zu bringen.  

Zudem erwartet dich:

• Ein faires, leistungsgerechtes Gehalt
• Eine unbefristete Anstellung mit 30 Tagen Urlaub pro Jahr
• Ein leistungsstarkes Notebook, das mobiles Arbeiten ermöglicht 
• Startup-Atmosphäre im liebevoll modernisierten Altbau mit der wahrscheinlich besten Kaffeemaschine in Wiesbaden
• Ein großartiges Team mit vielen Talenten

Ein Produkt der Immobilien Zeitung

Interessiert? 

Dann sende bitte deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen an bewerbungen@iz.de.

Für Rückfragen stehe ich (Ingo Graser, Leiter Softwareentwicklung/CTO)  
gerne per E-Mail an graser@iz.de zur Verfügung.

IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH
Luisenstraße 24 
65185 Wiesbaden

#WEWANTYOU
Unsere Weichen stehen auf Zukunft.

Für die Erweiterung unseres Softwareentwicklungsteams suchen wir dich als

Softwareentwickler (m/w/d) –  
Backend – Java EE / Jakarta EE 
an unserem Standort in Wiesbaden.

https://iz-research.com
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