
Mein Englisch ist noch ausbaufähig.

FULL STACK WEB DEVELOPER (M/W/D)  
Das klingt ja fantastisch!

Jetzt bewerben:
E-Mail an jobs@nt-ware.com

Definitiv!

Soft Facts und Benefits? Sehr gerne. Wir bieten dir ein super 
flexibles, hochmodern ausgestattetes Arbeitsumfeld mit 
Company-Bonus, Weiterbildungen, Fahrsicherheitstraining, 
JobRad Leasing, Fitnessstudiokooperation, Homeoffice- 
Option, auf Wunsch elektrisch-höhenverstellbaren Schreib- 
tischen und vielem mehr ... Überzeugt?

Mehr gute Argumente 
für NT-ware? Unter
www.nt-ware.com
findest du noch mehr  
Infos zu unserer  
Unternehmenskultur.

Genau dein Ding? 
Dann zieh es durch und bewirb dich. Deine Ansprechpartnerin ist

Sabine Zimmer, HR-Managerin, Tel.: +49 5403 7243-202

Mach dein Ding bei NT-ware Enterprise Solutions GmbH in Stuttgart.  
Wir sind die Macher von uniFLOW sysHUB, einer Unternehmenslösung zum Integrieren,  

Automatisieren und Überwachen von Geschäftsprozessen und Anwendungen. Seit August 
2019 sind wir ein Tochterunternehmen der NT-ware Systemprogrammierungs-GmbH, die 

als Innovationspartner und fester Bestandteil der Canon Group in Bad Iburg bei Osnabrück 
State-of-the-Art-Software für das Print- und Scan-Management entwickelt: „from scratch“ 
und in ständigem Austausch mit den Kollegen in New York, Singapur und Tokio. In einer 

hochflexiblen Arbeitswelt, die in Sachen Zeit, Raum und Ausstattung Maßstäbe setzt,  
sprudeln unsere Ideen für immer neue und bessere Lösungen.

Erst am Anfang 
deiner Karriere? 
Wir freuen uns 
immer auf neue 
Talente und 
sind gespannt 
auf deine Initia-
tivbewerbung!

Du bist ein Profi in Sachen Java, Web API und vielleicht sogar 
in Frameworks wie Spring und Hibernate? JavaScript kennst 
du längst aus der Praxis, genau wie etablierte JS Frameworks 
(OpenUI5, Angular, React)? Und du hast schon RESTful-Webser-
vices erstellt und genutzt? Klingt super! Klar, dass du auch fit in 
objektorientierter Programmierung, in der Durchführung von Unit- 
und Integrationstests sowie im eigenständigen Lösen kniffliger 
Probleme bist. Auch UX und Visual Design zählst du zu deinen Skills?

Erfahrung? Möchte ich  
bei NT-ware sammeln.

Klar!

I love it!

Bei NT-ware triffst du auf ein gut gelauntes Technik- und Supportteam 
mit herrlich unkomplizierten Menschen aus über 35 Nationen. An je-
dem unserer Standorte entwickeln wir gemeinsam Ideen, setzen sie 
um und stellen sie auf den Prüfstand. Übrigens ist in dieser Position 
neben sehr gutem Deutsch auch Englisch gefragt. Wie ist denn dein 
Englisch so? 

Ich glaube leider,  
das ist nicht der richtige 

 Job für mich :(

Das passt perfekt.  
Gibt es denn noch Infos zu den 

Soft Facts und Benefits?

Dann müssen wir daran  
arbeiten, denn Englisch-
kenntnisse sind in dieser  
Position genauso wichtig 
wie Deutsch. Mit unseren 
zertifizierten Inhouse- 
Sprachkursen beherrschst 
du die Sprache aber bald 
fluently.

Schade, dann wünschen 
 wir dir  viel Erfolg bei deiner 

weiteren Suche!

Hier legst du dich mächtig ins Zeug:
– Du bist Teil eines fachübergreifenden Teams, das die 

zentrale Webpräsenz unserer Produkte entwickelt und 
gestaltet.

– In deiner Rolle wirst du täglich dazu ermutigt, Innovatio-
nen voranzutreiben, indem du neue und aufregende  
Ideen zur kreativen Problemlösung beisteuerst.

– Gleichzeitig identifizierst du aktiv Möglichkeiten, das  
Design, die Benutzeroberfläche und die Architektur des 
zentralen Webauftritts unserer Produkte zu verbessern.


