
 

Java Entwickler / Developer (m/w/d) in Vollzeit 
 

 

Bist Du bereit für einen Job mit großem Gestaltungsspielraum, in dem Du täglich dazulernst, in einem 

buntgemischten Team viel Spaß hast und mit dem Du auch noch die Welt ein bisschen besser machst? Dann bist 

Du bei uns richtig: IVP ist eine der führenden Managementgesellschaften im Gesundheitswesen. Mit innovativen, 

maßgeschneiderten Versorgungskonzepten, reibungsloser Vernetzung von Behandlern und modernen, 

telemedizinischen Behandlungsangeboten haben wir schon mehr als 45.000 Menschen geholfen. Und wir sind 

noch lange nicht am Ziel. 

 

Werde Teil unserer Visionen und unseres fröhlichen, hochmotivierten Teams aus rund 170 Mitarbeitern. Wir sind 

stolz, dass Focus Business uns für das Jahr 2022 als „TOP Arbeitgeber“ im Mittelstand ausgezeichnet hat. Und 

wir haben weiterhin viel vor - vor allem aber glauben wir an das, was wir tun! 

Das Herzstück unserer Arbeit ist unsere webbasierte Plattform „IVPNet“, die Patienten, Ärzte, Pflegedienste und 

weitere Behandler miteinander vernetzt. Unsere Software basiert im Wesentlichen auf Java-Enterprise-

Technologien und MySQL. Für die Weiterentwicklung von IVP ist unser Entwickler-Team das Fundament, da es 

die konsequente Umsetzung unserer Konzepte in der IVPNet ermöglicht. Das Team plant, entwickelt und gestaltet 

in enger Abstimmung mit den internen Fachabteilungen die Erweiterung unserer IVPNet sowie neue Features. 

 

Wir wollen unser Team gerne zum nächstmöglichen Zeitpunkt verstärken. 

 

Das erwartet Dich bei uns: 

• Eigenverantwortliche Full-Stack-Entwicklung, von der Datenbank bis hin zum Frontend  

• Agile Software-Entwicklung mit Transparenz und viel Gestaltungsspielraum, bei der wir gerne 

state of the art technology in unsere bestehenden Systeme integrieren und bei der Du Deine Erfahrungen 

und Ideen mit einbringen kannst  

• Ein moderner Arbeitsplatz mit den neuesten Technologien und viel Möglichkeiten für Home-Office – Wann 

Du arbeitest, bestimmst Du! 

• Vor Ort in Hamburg findest Du unsere hellen Büroräumlichkeiten in zentraler Lage und mit sehr guter 

Anbindung  

• Eine konstruktive und herzliche Atmosphäre mit flachen Hierarchien, in der Du als Teil eines engagierten 

Teams schnell zu tragfähigen Lösungen kommst 

• Zuschuss zum HVV ProfiTicket und zur betrieblichen Altersvorsorge  

Dein Profil: 

• Hochschulabschluss mit guten Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich (Informatik wünschenswert) 

oder vergleichbare Qualifikationen 

• Mindestens zwei Jahre relevante Praxiserfahrung in der Software-Entwicklung mit Java; Erfahrungen im 

Software-Entwurf und/oder in der Software-Architektur sind ein zusätzliches Plus 

• Vertraut im Umgang mit unseren Kerntechnologien: MySQL, Hibernate ORM, Spring Framework, Elastic 

Search, Spring FreeMarker, Spring Bootstrap und Spring Data JPA 

• Eine pragmatische Herangehensweise an Probleme, Kreativität und analytisches Denken 

• Gute Deutschkenntnisse für die interne Kommunikation, technikbezogene Englischkenntnisse für die 

Programmierung 

 

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Dich kennen zu lernen.  

Weitere Informationen zu uns findest Du unter www.ivpnetworks.de.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Als Ansprechpartnerin steht Dir Frederike Fichthorn gerne zur 

Verfügung unter bewerbung@ivpnetworks.de und telefonisch unter 040 / 59 361 3835. 

http://www.ivpnetworks.de/
mailto:bewerbung@ivpnetworks.de

