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NOVACOM GmbH ist ein kleines, 1995 in Berlin gegründetes und inhabergeführtes Unternehmen. 

NOVACOM gehört zu den führenden Anbietern von B2B-Portallösungen im Umfeld der Customer Experience insbesondere für die 

Automobilbranche. 

Wir entwickeln eine Web-Plattform zur zentralen Erfassung und Betreuung der Customer Journey aus Sicht von Handel und Industrie, bilden 

darin Workflows ab, schaffen Kommunikation zu sozialen Netzwerken und bilden Schnittstellen zu anderen Diensten und Anwendungen. 

FollowUp-Befragungen und Kampagnen auf allen Kontaktkanälen gehören ebenso zu unserem Handwerk wie komplexe Front- und Backends. 

Die Entwicklung des Systems begann vor weit über 10 Jahren, es wurde seitdem mehrfach Re-Designed und ist führend auf dem Markt 

hinsichtlich Usability, Funktionalität und Kosten-/Nutzenverhältnis. 

 

Weiterhin sind auf Basis dieser Plattform weitere Systeme zur Abwicklung von Bonussystemen und dem Management von 

Kundenzufriedenheitsanalysen entstanden. 

 

Du suchst... 
● kein Startup und möchtest trotzdem in Berlin arbeiten, 

● geregelte Arbeitszeiten, keine Überstunden, moderne Arbeitsumgebung, faire und familienfreundliche Arbeitsbedingungen, 

betrieblich unterstützte Altersvorsorge in Form eines Versorgungswerks, 

● ein junges und engagiertes, hochqualifiziertes Team in lockerer und humorvoller Atmosphäre, positives, respektvolles und familiäres 

Betriebsklima mit flachen Hierarchien, 

● wohldefinierte, seit über zwanzig Jahren entwickelte und praxisorientierte Prozesse, kein organisatorisches Chaos, keine Anrufe, 

keine E-Mails - stattdessen ein Jahr im Voraus geplante Releases, Arbeiten nur nach Anforderung im hauseigenen Ticketsystem und 

kollaborativ mit Google-Apps, 

● genügend Raum für eine gründliche Einarbeitung ohne Druck, 

● eine interessante Aufgabe an einem System, dass sich permanent weiterentwickeln muss und das von einer ständig wachsenden 

Anzahl von vielen tausend Benutzern im täglichen Arbeitsprozess genutzt wird, 

● eine angemessene Vergütung bzgl. Marktsituation und Qualifikation, 

● schlussendlich auch während der Arbeitszeit einen Ort, an dem der gesunde Menschenverstand noch zählt und einen viel 

frequentierten Kicker im Hinterzimmer (dessen Nutzung zur Hälfte auf die Arbeitszeit angerechnet wird). 

 

Wir fahnden nach einem Menschen... 
● der motiviert ist und Lust hat, es bei uns zu versuchen, 

● der in Festanstellung (Voll- oder Teilzeit) als Unterstützung für die Neu- und Weiterentwicklungen unserer Web-Applikationen im 

kleinen Team tätig sein will, 

● der Java Softwaredesign und -entwicklung beherrscht oder beherrschen möchte,,  

● dem Kommunikation und Organisation keine Fremdworte sind, 

● der Erfahrung hat oder diese bei uns machen möchte, 

● der sich mit Eclipse, Tomcat, Apache, Ant, MySQL, Subversion, und WebServices auseinandersetzen möchte; auch Kenntnisse in 

JavaScript, jQuery, Ajax, CSS/SASS, Bootstrap und HTML sind nicht verboten. 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Bitte sende Fragen oder Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Motivation, Lebenslauf, Zeugnisse) ausschließlich in elektronischer 

Form und in deutscher Sprache in einer .pdf-Datei mit einer konkreten Gehaltsvorstellung an Frank nach j19@novacom.net. 
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