
Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Sie sind interessiert? 
Dann bewerben Sie sich unter
https://karriere.noweda.de/Jobs
Frau Moor-Herber, Tel. 0201 802 1545
www.noweda.de

Die NOWEDA ist ein vollversorgendes pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 20 
Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der 
Schweiz. Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind mehr 
als 9 000 Apothekerinnen und Apotheker. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 7 Milliarden 
Euro ist NOWEDA eines der großen deutschen Handelsunternehmen. NOWEDA stellt Apotheken 
ein Sortiment mit rund 160 000 Arzneimitteln zur Verfügung. Als apothekereigenes Unterneh-
men steht NOWEDA uneingeschränkt an der Seite der inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken.

Java-Entwickler (m/w/d)
für unsere Hauptverwaltung in Essen

Sind Sie ein erfahrener Java/OLTP-Softwareentwickler (m/w/d), der in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit viel Eigenver-
antwortung arbeiten möchte? Wollen Sie die Freiheit haben, etablierte Prozesse in Frage zu stellen sowie innovative Projekte 
voranzutreiben? Dann entwickeln Sie mit uns moderne, performante und hochverfügbare Softwarelösungen zur Sicher stellung 
der Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln. Unsere flexiblen Strukturen ermöglichen es uns, gemeinsam spannende 
Projekte umzusetzen. Als Entwickler und als Team immer besser zu werden motiviert uns.

Unser Angebot

-  Mit unserer Kantine starten Sie 
gut gestärkt in den Tag

-  Wir unterstützen Sie in Ihrer 
persönlichen sowie beruflichen 
Entwicklung und geben Ihnen 
regelmäßiges Feedback

-  Jedes Team-Mitglied hat die Mög-
lichkeit, durch unsere effizienten 
Workflows und der flexiblen 
Arbeitszeit, Themen und Projekte 
selbstständig voranzutreiben

-  Sie profitieren u. a. von attrak-
tiven Vergütungen, der Möglich-
keit der finanziellen Unterneh-
mensbeteiligung und vielfältigen 
Sozialleistungen

-  Ihre Gesundheit liegt uns am 
Herzen – Unser betriebliches 
Gesundheitsmanagement bietet 
Ihnen viele Möglichkeiten der 
Gesundheitsförderung

Ihre Hauptaufgaben

-  Sie gestalten unseren gemeinsamen 
Erfolg durch moderne Softwarearchi-
tekturen und die Einbringung attrak-
tiver Ansätze und Technologien

-  Sie implementieren innovative,  
performante und hochverfügbare 
Front- und Backend-Anwendungen

-  Sie fungieren als Schnittstelle  
zwischen der Softwareentwicklung 
und den internen Fachabteilungen

-  Die selbstständige Entwicklung und 
Administration von zusätzlichen 
Programmpaketen liegen in Ihrer 
Verantwortung

-  Sie optimieren vorhandene Systeme 
weiter und implementieren in neuen 
Projekten innovative Lösungen und 
Strategien zur Unterstützung der 
digitalen Transformation

Ihr Profil

-  Sie verfügen bereits über Erfahrung 
in der Entwicklung von OLTP- 
Anwendungen mit relationalen Daten-
banksystemen (vorzugsweise Oracle)

-  Sie besitzen Kenntnisse in der Ent-
wicklung webbasierter Schnittstellen 
(JAVA, JSON, XML. SOAP)  

-  Zu Ihren Stärken gehören eine 
schnelle Auffassungsgabe, ein analy-
tisches Denkvermögen sowie eine 
strukturierte, selbstständige und 
lösungsorientierte Arbeitsweise

-  Sie überzeugen durch gute kommuni-
kative Fähigkeiten

-  Eigenständiges und eigenverantwort-
liches Arbeiten ist für Sie selbstver-
ständlich

https://www.uni-due.de/stellenmarkt/
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