
Du beweist Deine Kreativität und Innovationskraft 
durch die Entwicklung zukunftsweisender 

Technologien für die Automobilindustrie und genießt 
dabei Deinen gestalterischen Freiraum.

Mit Teamspirit und Tatendrang suchst Du nach neuen Wegen, 
um unsere Produkte noch besser zu machen und dadurch die 

Qualität und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen weiter zu erhöhen.

Eine interessante Arbeitsumgebung in einem hoch 
motivierten, kreativen Entwicklerteam

Hochaktuelle Themen und Entwicklungsaufgaben 
im Bereich der automobilen Zukunft

Ein attraktives Kundenumfeld aus der 
internationalen Automobilindustrie

Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten 
mit individuellen Entwicklungschancen

Kreative Gestaltungsspielräume und kurze 
Kommunikationswege in einer flachen Hierarchie

Abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium (B.Sc./M.Sc.) der 
Fachrichtung Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation

Erste Erfahrungen in objektorientierter 
Softwareentwicklung mit Java

Grundlegende Kenntnisse in einigen der 
folgenden Frameworks und Technologien:

 k Eclipse RCP, SWT,

 k RESTful APIs, Spring , Hibernate

 k SQL und/oder NoSQL Datenbanken

Kenntnisse im Umgang mit 
Versionsverwaltungssystemen, z. B. GIT, SVN

Begeisterung in der Automatisierung von Build und Deployment 
Prozessen, z. B. mit Jenkins, Maven, Docker, JUnit

Du erarbeitest innovative Software-Lösungen rund um die neuesten Fahrzeugtechnologien – je nach Deinen persönlichen Interessen in 
den Bereichen Autoren- und Laufzeitsysteme, Back-End-Webentwicklung oder Micro-Services.

JAVA ENTWICKLER (m/w/d)

Dein Profil

Deine Tätigkeiten

Wir bieten Dir

Fahrzeugentwicklung 

Produktion 

Aftersales

Connected Vehicle

Logistik und 
Qualitäts      sicherung

Geschäftsfelder

Internationale 
Autmobilindustrie

Nutzfahrzeuge, 
Landmaschinen und 
Baustoffindustrie

Flughafenlogistik 

Kunden

Familienunternehmen 
mit Herz und Verstand

Kultur der offenen Tür

Kurze 
Entscheidungswege

Teamgeist & Offenheit

Unternehmenskultur

Über 500 nette 
Kollegen weltweit

Niederlassungen in 
China, Italien, Südafrika, 
Mexiko, Brasilien, 
Indien und den USA

Mitarbeiter/Standorte

DSA Daten- und Systemtechnik GmbH
Pascalstraße 28
52076 Aachen
Tel. +49 (0) 2408 9492–0
E-Mail: jobs@dsa.de

Werde Teil des DSA-Teams und schicke uns Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen sowie Angaben zu Deiner Verfügbarkeit 

und Deinen Gehaltsvorstellungen auf Deutsch oder Englisch.

Mehr Informationen über uns unter www.dsa.de/de/karriere/

kurz und 
bündig:



You demonstrate your creativity and innovative strength by 
developing future-oriented technologies for the automotive 

industry while enjoying your creative freedom.

With team spirit and drive, you search for new ways to 
make our products even better and thereby to further 

increase the quality and reliability of vehicles.

An interesting work environment in a highly 
motivated, creative developer team

State-of-the-art topics and development tasks 
in the field of the automotive future

An attractive customer environment from the 
international automotive industry

Exciting and varied activities with individual 
development opportunities

Creative leeway and short communication 
channels in a flat hierarchy

A degree (B.Sc./M.Sc.) in computer science 
or a comparable qualification

First experience in object-oriented 
software development with Java

Basic knowledge of some of the following 
frameworks and technologies:

 k Eclipse RCP, SWT,

 k RESTful APIs, Spring , Hibernate

 k SQL and/or NoSQL databases

Knowledge in dealing with version 
management systems, e.g. GIT, SVN

Enthusiasm in the automation of build and deployment 
processes, e.g. with Jenkins, Maven, Docker, JUnit

You create innovative software solutions around the latest vehicle technologies—depending on your personal interests in the areas of 
authoring and runtime systems, backend web development or microservices.

Your Tasks

JAVA DEVELOPER

Your Profile

We Offer You

DSA Daten- und Systemtechnik GmbH
Pascalstraße 28
52076 Aachen (Germany)
Phone: +49 (0) 2408 9492–0
E-mail: jobs@dsa.de

Become a part of the DSA team and send us your complete 
application documents as well as specifications regarding 
your disposability and desired salary in German or English.

For more informationen about us visit www.dsa.de/en/karriere/

Vehicle development 

Production 

After-sales

Connected vehicle

Logistics and 
quality assurance

Business Areas

International auto-
motive industry

Commercial vehicles, 
agricultural machi-
nery and building 
materials industry

Airport logistics

Customers

Family-owned business 
with heart and mind

Culture of open doors

Short decision paths

Team spirit & openness

Corporate Culture

Over 500 nice 
colleagues worldwide

Subsidiaries in China, 
Italy, South Africa, 
Mexico, Brazil, India 
and the USA

Employees/SitesIn a 
nutshell:
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