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Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Frankfurt, Leinfelden-Echterdingen, München, Zweibrücken

Standorte

Migrations Patterns von Java EE nach Spring Boot

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Du bist auch der Meinung, dass Spring-basierte Microservices die 

Zukunft sind? Dann bist du bei uns richtig! 

Wir beraten unsere Kunden bei der Migration von monolithischen Java 

EE Anwendungen in einen Microservice-Architektur-Ansatz. Hier hat sich 

Spring Boot als Standard etabliert.  

Jetzt bist du gefragt! Du befasst dich damit, wie die unterschiedlichen 

Features aus Java Enterprise mit Spring Boot abgebildet werden 

(Datenquellen, Security, Transaktionen, Dependency Injection,...). 

Außerdem vergleichst du entweder die alte und neue Lösung 

miteinander oder zeigst Strategien auf, wie die Altanwendung 

schrittweise abgelöst werden kann und wie sich die Ablösung auf 

Deployment und Betriebs-Aspekte auswirkt.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-2042 

und möglichem Eintrittstermin an

• Studierende der (Wirtschafts-)Informatik oder eines vergleichbaren  

  Studiengangs 

• Fundierte Java Kenntnisse 

• Java EE Grundwissen vorteilhaft 

• Fähigkeit zu selbstständiger Arbeit in einem motivierten Team

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile 

Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser er- 

fahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv 

mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese 

ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen 

dich weiter! 

 


