
Die Leidenschaft von uns - TillerStack - ist es, hochklassige Software-Lösungen für Kunden im Umfeld 
der mobilen Einsatzsteuerung und Auftragsbearbeitung von Technikern anzubieten. Die aktuelle 
Produkt-Suite „Skyware“ haben wir über mehrere Jahre entwickelt. Sie ist bei namhaften Kunden 
erfolgreich im Einsatz und dort langjährig etabliert. TillerStack ist aus der Ausgründung aus einem 
renommierten Berliner IT-Unternehmen hervorgegangen, um mit dieser Lösung weiter wachsen und 
den Markt besser durchdringen zu können. Wir sind mit großer Begeisterung dabei die mobile 
Außendienststeuerung der Zukunft mir dir zu realisieren. Wie ein Start-Up.   
 
Ein agil wachsendes Team erwartet dich. Mit unserem gemeinsamen Engagement streben wir die 
höchstmögliche Kundenzufriedenheit an. Wir kümmern uns dabei sowohl um unsere bestehende 
Produkt-Suite, als auch um den Aufbruch in eine neuartige, innovative Zukunft. TillerStack strebt 
nach Vielfältigkeit, Agilität,  starken Meinungen in der konstruktiven Diskussion um die beste Lösung. 
Dem eigenen Team und unseren Kunden fühlen wir uns verpflichtet.  
 
Um unsere bestehende Software-Lösung weiterhin mit stabiler Wachstumsgeschwindigkeit am 
Markt anzubieten, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Java Entwickler/in. 
 
Wir suchen dich und sind offen für deine Fähigkeiten, in Vollzeit oder Teilzeit / Ort: Berlin 
 
Deine Aufgaben: 
- Du entwickelst Kern-Funktionalitäten und kundenindividuelle Erweiterungen für unsere 

bestehende Dispositionslösung Skyware Dispatch. 
- Du realisierst Softwareprozesse mit Datenbank-Operationen zur Steigerung der 

Kundenzufriedenheit und Betriebssicherheit. 
- Du bist in alle Stufen der Software-Entwicklung eingebunden: Architektur, Design, 

Implementierung, Test, Integration/Installation. 
- Du kommunizierst und interagierst mit dem gesamten Team auf Augenhöhe und lebst unseren 

agilen Entwicklungsprozess, um ein vollwertiges und unabhängiges Teammitglied zu sein. 
 
Deine Erfahrungen: 
- Langjährig erworbene und erprobte Kenntnisse in der Entwicklung von professionellen Software-

Backends 
- Tiefes Verständnis von System Design, Datenmodellierung und der Software-Entwicklung mit 

etablierten Java Frameworks 
- Nachweisbar intensive Erfahrungen mit Java, der Servlet und JSP (Java Server Pages) API, 

Hibernate, Spring, JSF (Java Server Faces) und relationalen Datenbanken 
 
Was wir erwarten: 
- Hohes Augenmerk auf die Erstellung von hoch-qualitativem und wiederverwendbarem Quellcode 
- Ein neues Team-orientiertes Mitglied unserer Firma, mit einer offenen (idealerweise agilen) 

Denkweise, bei dem die konstruktive Kommunikation und ein fortwährendes Lernen zum 
eigenen Selbstverständnis gehören.  

- Du besitzt ebenso ein hohes Maß an Selbstständigkeit und die Bereitschaft, dich in komplexe 
Systeme einzuarbeiten. 

- Du bringst gute deutsche Sprachkenntnisse mit, hast aber auch Spaß an einem mehrsprachigen, 
englischen Arbeitsumfeld, mit einer gemischten Altersstruktur. 

- Als ideale (aber keinesfalls erforderliche!) Ergänzung besitzt du vielleicht zusätzliche Kenntnisse 
mit, da sie Teil unseres allgemeinen Technologie-Stacks sind: Javascript/Typescript, Webservices, 
REST, Tomcat, MS SQL-Server, Eclipse IDE, Git 

- Leidenschaft, Integrität und innovatives Denken sind der Kern unserer gemeinsamen 
Wertestruktur. Wir hoffen auch für dich. 

 
Was wir dir bieten: 



Ab deinem ersten Arbeitstag wirst du als vollwertiges und gleichberechtigtes Team-Mitglied in 
unserer bestehenden Code-Basis und -Architektur eingearbeitet. Sobald die obigen 
Entwicklungsthemen stabil abgedeckt sind, können andere Technologien und breitere 
Produktaspekte ebenso Teil deiner Arbeit werden. Wir möchten dich gerne in unsere 
Entwicklungsprozesse für alle Kunden einbinden sobald du dich wohl, dazu bereit und eingearbeitet 
fühlst. 
 
Wir stellen dir eine moderne und inspirierende Arbeitsumgebung zur Verfügung, welche all jene 
Infrastrukturen beinhaltet, die du benötigst. Des Weiteren bieten wir dir zusätzlich flexible 
Arbeitszeiten, eine Zuzahlung zum BVG-Ticket, 30 Tage Urlaub und ein marktübliches Gehalt.  
 
Wir freuen uns auf dich! Wenn du Interesse und Lust auf ein Gespräch mit uns hast, dann sende uns 
deine  Bewerbungsunterlagen bitte an:   info@tillerstack.com. 
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