
 

Absolvent/in eines technischen/  

naturwissenschaftlichen Studiengangs  

(m/w/d) 

Bonn Vollzeit                 Berufsanfänger 

 

Möchtest Du Teil unseres Teams werden? 

Unsere Teams bei BusinessCode entwickeln in Projekten 

maßgeschneiderte Unternehmens-Software. Unseren 

Kunden bieten wir End-2-End Unterstützung aus einer Hand 

durch Analyse und Beratung, Entwicklung sowie Betrieb mit 

Hosting und Wartung von datenbankbasierten Web-

Anwendungen.  

Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 Anwender weltweit mit 

unseren Systemen, die ihren Ursprung in Bonn haben. So 

helfen wir beispielsweise mit, die Logistik zu optimieren, 

Transparenz in die Arbeitsabläufe globaler IT-

Organisationen zu bringen oder begleiten Mittelständler, 

sich digital neu aufzustellen. Darüber hinaus sind wir mit 

unserem Start-Up BlueBox Systems dabei, einen neuen, 

innovativen Anbieter für Tracking von Luftfrachtsendungen 

aufzubauen. 

Du bist daran interessiert, unsere Kunden bestmöglich mit 

nachhaltigen, digitalen Lösungen zu unterstützen?  

Du bist neugierig und kannst Dich dafür begeistern, komplexe Aufgaben zu 

lösen? Was andere als Ungewissheit betrachten, siehst Du als Chance, zu lernen 

und proaktiv zu sein? Du bist Teamplayer und verstehst, dass die eigene 

persönliche Entwicklung mit dem Erfolg des Unternehmens zusammenhängt? 

Dann bist Du der-/diejenige, nach dem/der wir suchen!  

 

Das wirst Du tun 

▪ Du erlernst die Softwarewerkzeuge und Methoden, die von unseren Teams 

eingesetzt werden. 

▪ Du lernst, in agilen Prozessen mit den Kunden, fachliche Anforderungen in IT-

Lösungen umzusetzen.  

▪ Du arbeitest in einem Team mit engagierten Kollegen und wirst schnell selbst 

Verantwortung für einzelne Themen und Workstreams übernehmen. 

▪ Du lernst weitere neue Technologien kennen und Innovationen zu entwickeln. 

Martin Schulze, CEO 

BusinessCode & BlueBox 

Systems 

jobs@business-code.de 
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▪ Das Ergebnis Deiner Arbeit wird weltweit eingesetzt und angewendet werden 

und damit das Arbeitsleben vieler Menschen verbessern.  

 

Diese Technologien, Tools und Methodiken werden Dir 
bei uns begegnen 

▪ Java 

▪ XML 

▪ relationalen 
Datenbanken 

▪ SQL 

▪ HTML5 

▪ CSS3 

▪ JavaScript 

▪ Oracle 

▪ Teradata 

▪ DevOps 

▪ XSLT 

▪ PostgreSQL 

▪ SQLServer 

▪ Eclipse  

▪ RestAPI 

▪ Kafka 

▪ AWS 

▪ Azure 

▪ Git 

▪ Tomcat 

▪ Apache

 

Das bringst Du mit 

▪ Du bist selbstständig und arbeitest strukturiert. 
▪ Du bist experimentierfreudig und hast große Lernbereitschaft. 
▪ Du hast großes Interesse an Innovationen und dem Kennenlernen neuer 

Technologien. 

▪ Du hast erste Erfahrungen in der Programmierung. 

 

Wir bieten Dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Das Unternehmen 

Herzliche, offene und inspirierende 

Arbeitsatmosphäre mit abwechslungsreicher 

Arbeit in einem internationalen 

Kundenumfeld. 

Wir sind fest in der Region verankert und 

unterstützen regionale Aktivitäten, die sich 

um Sport und Ausbildung junger Menschen 

bemühen. 

        Individuelle Weiterentwicklung 

Deinen Start bei uns unterstützen wir 

durch Mentoring und einen festen 

Ansprechpartner.  

Durch die vielfältigen Projekte, Themen 

und neuen Technologien entstehen 

immer wieder neue Lern- und 

Entwicklungsmöglichkeiten. Die flachen 

Hierarchien schaffen Raum für 

Eigeninitiative, Gestaltungsmöglichkeiten 

und Verantwortungsübernahme. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung! 

Wir sind an Deinem Charakter ebenso interessiert wie an Deinem Talent. Bitte 
bewirb Dich auch, wenn Du das Gefühl hast, dass Du nur einen Teil der 
aufgeführten Kriterien erfüllst. 

Vielfalt fördert Innovation, und wir bieten ein internationales und freundliches 
Arbeitsumfeld mit einer dynamischen Unternehmenskultur. Sei einfach Du selbst 
und vielleicht bringst Du etwas Wertvolles mit, an das wir zunächst nicht gedacht 

haben. 

Bitte sende Deine Bewerbung an jobs@business-code.de  

Bitte bewirb Dich unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und Deines 
frühestmöglichen Eintrittstermins. 

 

              Benefits 

Hervorragende 

Nahverkehrsanbindung, 

JobTicket, Firmenfahrräder 

und Fahrradstellplätze in 

unserem Büro in der Bonner 

Innenstadt. 

       Hybrides Arbeitsmodell 

Zurzeit arbeiten wir remote. 

Auch nach Corona wird ein 

selbstbestimmter Wechsel 

zwischen home office und 

Bürozeiten möglich sein.  

           Work-Life-Balance? 

Vielfältige Möglichkeiten, mit 

Kollegen in Kontakt zu 

treten, formell und informell, 

digital oder persönlich, durch 

regelmäßige 

Teamveranstaltungen, 

Firmentreffen und 

Veranstaltungen mit anderen 

Unternehmen und lokalen 

Events. 
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