
 

 
 
 
 
 
 
 
Webentwickler / Softwaretester (m/w/d): 
 

Ort: Buxtehude (bei Hamburg) oder am Standort Hannover 
Art: Vollzeit (Teilzeit ggf. möglich) 
Wann: baldmöglichst / nach Vereinbarung 
 
Über uns 
WeSustain entwickelt flexible und skalierbare Software-Lösungen u.a. für professionelles 
Nachhaltigkeits-Management. Gegründet 2010 von erfahrenen Software- und 
Managementexperten, gehören wir heute weltweit zu den führenden Anbietern von CSR-
Software. Mehr als 500 Unternehmen und Institutionen nutzen WeSustain-Lösungen. 
Auch wenn wir mittlerweile fest im Markt etabliert sind, setzen wir vieles daran unseren „Start-
up“-Charakter beizubehalten. Dazu gehören neben flachen Hierarchien, ausgeprägtem Teamgeist 
und viel Spaß an der Arbeit auch die enge standortübergreifende Zusammenarbeit des Teams.  
 
Wen wir suchen 
Für unsere Standorte in Buxtehude und Hannover suchen wir erfahrene Entwickler (m/w/d) in den  
Bereichen Webentwicklung und Testautomatisierung. Sie müssen nicht alle nachfolgend 
genannten Technologien von vornherein zu 100%  beherrschen, sollten aber solides Wissen im 
Umfeld der Bereiche Testautomatisierung, Java- und Webentwicklung haben. Wir helfen uns und 
Ihnen gegenseitig, die weiteren verwendeten Technologien zu erlernen. 
Wichtiger noch als die fachliche Eignung ist uns die persönliche Eignung. Wir pflegen eine offene 
Diskussionskultur, in der jeder nicht nur neue Technologien einbringen kann, sondern auch 
Verbesserungen zu bestehenden Problemen oder Bugs diskutiert werden. Dies setzt Teamplayer, 
offene und konstruktive Kolleginnen und Kollegen voraus. Wir legen sehr hohen Wert auf eine 
gute Arbeitsatmosphäre, in der alle gemeinsam an den Zielen arbeiten. 
 
Aufgabenprofil: 

• Die Weiterentwicklung unserer java-basierten Websysteme (Java, Hibernate, SQL) im agilen 
Entwicklungsprozess (Scrum / Kanban) 

• Pflege und Erweiterung der bestehenden Test-Infrastruktur 

• Übernahme einiger Testaktivitäten im Scrum-Prozess 

• Teilnahme an regelmäßigen Team-Meetings 

• Unterstützung unserer Projektteams bei der Umsetzung von Kundenwünschen in der 
Software und der technischen Problembehebung 



 

 

• Sporadische Teilnahme auch an Kundenmeetings (vor Ort / virtuell) 

• Erstellung von Spezifikationen, Dokumentationen sonstiger technischer Dokumente 
 
 
 
Ihr persönliches Profil: 

• Sie lieben ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld und überzeugen durch selbstbewusstes 
Auftreten 
 

• Sie verfügen über eine exzellente soziale Kompetenz und Kommunikationsvermögen 
 

• Sie haben die Fähigkeit, auf Basis Ihrer Analysen Ideen zu entwickeln, diese fachlich in der 
Software umzusetzen und zu präsentieren 
 

• Sie sind bereit, Kunden im Rahmen von Kickoffs, Schulungen und sonstigen Meetings, 
wenn gewünscht auch vor Ort, zu unterstützen (erwartetes Reiseaufkommen: eher selten / 
wenige Tage im Monat) 
 

• Sie zeichnen sich durch hohen Ehrgeiz, Lernbereitschaft, Eigeninitiative und einen 
selbstständigen, strukturierten und zielorientierten Arbeitsstil aus 
 

• Sie haben gute bis sehr gute englische Sprachkenntnisse (für unsere teilweise 
englischsprachigen Kunden und der teilweise auf Englisch geführten IT-Kommunikation) 
 

• Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Webentwicklung mit einem Java-basierten 
Webframework (z.B. JSF, Wicket, …) und/oder einem Framework zur Testautomatisierung 
wie Selenium 
 

• Sie verfügen über erste Erfahrungen oder Grundkenntnisse in mindestens einigen der 
folgenden Technologien: HTML5, JavaScript, JQuery, JUnit / Unit-Testing, Hibernate & SQL 

 
 

Außerdem freuen wir uns über Kenntnisse in den Bereichen: 
• Spring / Maven / Web Services / K.I. / Nachhaltigkeit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Was wir bieten 
Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung, ein offenes und freundliches Betriebsklima sowie 
Freiräume für die Gestaltung Ihrer Potenziale: 
 

 
 

Flexible Arbeitszeiten 
 

Spannende Kundenprojekte & ein tolles 
Team 

 
 

Gestaltungsfreiheit und neue Technologien, 
Fortbildung  

Regelmäßige Team-Events, Release-
Parties, u.ä. 

 
Kostenfreie Getränkeversorgung  

  

 
 
 
Ist Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf die Einsendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen an 
karriere@wesustain.com 
 
 
Bitte fügen Sie mindestens folgende Anlagen bei: 

- Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Arbeitszeugnisse 
- Möglicher Eintrittstermin 
- Gehaltsvorstellung 
- Wie wurden Sie auf uns aufmerksam (Internetplattform)?  
- Bitte max. drei Dateianhänge (PDF) 

mailto:karriere@wesustain.com
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