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Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standort

Web Developer

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 unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unseres Web-Frontends 
für das Produkt inCharge. Unser Produkt inCharge ist eine Software zur 
Überwachung, Optimierung und nutzungsgerechten Verrechnung des 
Lizenzbestandes in Unternehmen. Um für einen entsprechenden 
Nutzerkreis die Informationen im Unternehmen zentral bereitstellen zu 
können, gibt es neben der bisherigen Rich-Client-Lösung mit RCP 
zusätzlich eine browserfähige Client-Lösung in inCharge.  
Ziel ist es, die Funktionalitäten im RCP-Client von inCharge weiter in die 
webfähige Lösung zu transferieren um beide Client-Variationen 
(Rich-Client und Web-Client) für die Kunden von inCharge anbieten zu 
können.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 
(PDF) mit Angabe der REC-1671 
und möglichem Eintrittstermin an

• Gute Kenntnisse in Angular, HTML, CSS, JavaScript, Java, REST API,  
  SQL 
• Erfahrung in Versionskontroll-Systemen wie Git oder SVN 
• Schnelle Auffassungsgabe sowie gute analytische Fähigkeiten 
• Selbstständiges Arbeiten 
• Kommunikations- und Teamfähigkeit 

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! 
 


