
 

rola Security Solutions 

steht für Informations- 

management im Sicherheits-

bereich und ist Partner Nr. 1 

für deutsche Behörden  

und Organisationen mit  

Sicherheitsaufgaben sowie 

Lieferant für zahlreiche  

internationale Kunden im 

Sicherheitsbereich.  

Das Unternehmen mit Sitz 

in Oberhausen wurde 1983 

gegründet und ist Markt-

führer in Deutschland.  

rola zählt mit nahezu  

250 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu den ver-

lässlichsten Anbietern von 

IT-Lösungen im Bereich  

der Inneren und Äußeren 

Sicherheit. Seit 2014 ist 

rola eine 100-Prozent- 

Tochter der T-Systems  

International GmbH, die zum 

Konzern der Deutschen  

Telekom AG gehört.
 

Entsprechend deiner Kenntnisse und Neigungen bieten sich Einsatzmöglichkeiten 

bei der Entwicklung unserer Backendfunktionen, Clients, Module und Schnitt- 

stellen. Wichtig ist deine Begeisterung für Softwareentwicklung und die Lösung 

komplexer Probleme.

Zu deinem Job bei uns gehört es, fachliche Anforderungen in technische Konzepte 

zu übersetzen und diese testgetrieben und serviceorientiert zu implementieren. 

Ebenso zählt die Wartung und planvolle Weiterentwicklung bestehender  

Komponenten zu deinen Aufgaben. Als Entwickler wird es deine Aufgabe sein,  

logische Services und APIs bereitzustellen und als Teil eines gemeinsamen  

Frameworks zu pflegen. Dabei bist du niemals alleine, sondern ihr unterstützt  

euch gegenseitig innerhalb des Teams und darüber hinaus.

Deine Einarbeitung wird durch einen Tutor und vorbereitete Kata-Übungen unter-

stützt. Während dieser Phase kommst du mit verschiedenen Themen unseres fach-

lich breiten Aufgabenspektrums in Kontakt. So können wir unter Berücksichtigung 

deiner Präferenzen und Neigungen deine individuelle Weiterentwicklung bei uns 

optimal gestalten.

Zu unserem täglichen Brot gehören schnelle Feedbackschleifen zwischen Experten 

aus Fachlichkeit, Technik und UX in einem kooperativen Miteinander. Zusätzlich setzen 

wir stark auf Code-Reviews zwischen Entwicklern, um den permanenten fachlichen 

und technischen Wissenstransfer zu fördern. Selbstverständlich nehmen Entwickler 

bei uns auch regelmäßig an Schulungen sowie internen Vortragsreihen teil.

Was uns überzeugt:

   Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik 

   Gute Kenntnisse bei der Entwicklung in Java oder einer ähnlichen  
objektorientieren Programmiersprache

   Das Verständnis, als Softwareentwickler nie ausgelernt zu haben und  
sich stets mit aktuellen Konzepten und Themen zu beschäftigen

   Kenntnisse in Testautomatisierung und Design Patterns

   Wünschenswert sind außerdem Kenntnisse in den Bereichen Clean Code,  
Maven, Modulsysteme und Spring

   Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Solltest du diese Kenntnisse nicht oder nur zum Teil mitbringen, dann kannst du 
dir diese bei Bedarf im Rahmen der täglichen Arbeit oder durch entsprechende 
Schulungen aneignen. 

Wer wir sind:

       JUNIOR

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Oberhausen suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

       JAVA ENTWICKLER (M/W/D) 



Weitere Details unter: 
www.rola.com 

rola Security Solutions GmbH 

Ansprechpartnerin: 
Lynn Drommelschmidt

Essener Straße 5    

46047 Oberhausen 

+49 (0) 208-3066160  

Du hast Interesse bei uns  
mitzuarbeiten?

Dann sende bitte deine vollständige  

elektronische Bewerbung (inklusive  

Abiturzeugnis, Notenübersicht aus dem 

aktuellen Studium und wenn vorhanden 

Bachelorzeugnis mit Notenübersicht)  

sowie deine Verfügbarkeit an  

Bewerbungen@rola.com.

Schwerbehinderte Menschen  

werden bei gleicher Eignung  

vorrangig berücksichtigt.

Was wir dir bieten: 

Bei uns sind flache Hierarchien und gelebte Wertschätzung nicht nur  

inhaltslose Floskeln: Als Mitarbeiter erwartet dich ein respektvolles und 

partnerschaftliches Betriebsklima, ein innovatives und motiviertes  

Team sowie ein hohes Maß an Freiraum und selbstständigem Arbeiten.  

Nach einer intensiven Einarbeitung hast du bei uns in einem interessanten 

und dynamischen Marktsegment gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Du arbeitest in kleinen bis mittleren Entwickler-Teams unter  

Verwendung agiler Methoden und kannst so deine Kreativität  

nutzen, um die komplexen Entwicklungs-Probleme mithilfe moderner  

Architektur zu lösen.

 

Darüber hinaus haben wir noch weitere  
attraktive Leistungen für dich im Angebot: 

   100 % Fixgehalt

   Reisezeit = Arbeitszeit

   Gleitzeit (zum Abbau sind Auszahlung oder Urlaub möglich)

   Flexible Arbeitszeiten

   Gute ÖPNV- und Autobahnanbindung

   Kantine, Bäckerei und Schnellrestaurants in unmittelbarer Nähe

   Telekom und Partner Mitarbeiterrabatte

   Veranstaltungen (rola-Stammtisch, Firmenfeiern,  

jährliche Teamevents)

   Übergang in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis nach  

Abschluss des Studiums ggf. möglich

Was passiert mit deinen Daten?

Mit dem Zusenden deiner Bewerbung erteilst du uns dein  

Einverständnis, dass wir die in deiner Bewerbung enthaltenen  

Daten im Rahmen des Bewerberverfahrens verarbeiten dürfen.

Weitere Informationen zur Verarbeitung deiner Daten  

im Rahmen des Bewerberverfahrens findest du im Bereich  

„Datenschutz“ auf unserer Internetseite.

https://www.rola.com
mailto:Bewerbungen%40rola.com?subject=Bewerbung
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