
Wir unterstützen Publisher, also Zeitungen und Portale, dabei die Chancen und Risiken des Digitalen Wandels optimal zu 

managen. Hierfür stehen den Publishern heute viele Daten zur Verfügung, aus denen die Verantwortlichen Erkenntnisse über 

wirksame Strategien gewinnen können. Genau diesen Erkenntnisgewinn unterstützen wir mit unseren Lösungen, wie 

beispielsweise dem News Dashboard. So leisten wir unseren Beitrag zur erfolgreichen Transformation der Medienbranche.   

 

Für unser Büro in Dortmund suchen wir, die Trisolute Software GmbH, zum nächstmöglichen Zeitpunkt Lea oder Lukas als  

 

Softwareentwickler / DevOp (m/w) – Skill Level: Guru 
 

Lea* 

Lea hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist eine 

leidenschaftliche Softwareentwicklerin. Ihr Schwerpunkt 

ist Java, das zwar auch eine Insel ist, für Lea aber vor allem 

die Programmiersprache der Wahl. Hier verfügt sie bereits 

über viel Erfahrung und ist bestrebt ihre schon sehr guten 

Fähigkeiten kontinuierlich weiter auszubauen und zu 

verbessern.  

Natürlich macht sich Lea auch Gedanken über Software-

Architektur und bringt diese Überlegungen regelmäßig in 

Ihr Team ein. Neben Java bringt Lea Kenntnisse und 

Interesse für bzw. an Frontend-Technologien wie 

JavaScript, HTML und CSS mit. Ihre Arbeitsweise ist von 

Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein geprägt. Sie 

sieht sich als Teil des Teams und freut sich, wenn sie ihren 

Beitrag zum gemeinsamen Erfolg leisten kann.  

Darüber hinaus schätzt Lea kurze Entscheidungswege und 

die agile, zielorientierte Vorgehensweise, die ihrer 

Arbeitsweise entsprechen. Neben spannenden Aufgaben 

und tollen Weiterentwicklungsmöglichkeiten schätzt Lea  

besonders ein hohes Maß an Selbstbestimmung und 

flexible Arbeitszeiten. 

 

 

Lukas* 

Lukas hat eine Ausbildung zum Fachinformatiker absolviert 

sowie bereits mehrere Jahre Erfahrung als 

Softwareentwickler. Lukas ist ein Geek. Er ist ein 

ausgezeichneter Java-Entwickler und bringt darüber 

hinaus sehr gute Fähigkeiten in Datenbanken mit. Er kennt 

sich mit Linux-Servern aus, weiß aber auch, dass Windows-

Server manchmal die bessere Wahl sind.  

Lukas ist nicht dogmatisch sondern pragmatisch. Er 

interessiert sich für Open Source und für Frameworks und 

hat Spaß dabei sich auf dem neusten Stand zu halten. Er 

hat hohe Ansprüche an die Qualität seiner 

Arbeitsergebnisse und testet diese eigenständig und 

systematisch. Broken Commits machen Lukas traurig.  

Damit die Arbeit im Team reibungslos klappt dokumentiert 

Lukas sorgfältig und kontinuierlich. Er schätzt das ihm 

entgegengebrachte Vertrauen und ein hohes Maß an 

Eigenverantwortung. Vor allem hat er „Bock“ auf 

spannende Themen und freut sich, wenn seine Lösungen 

für die Kunden Nutzen bringen. 

 

 

Bist Du Lea oder Lukas und haben wir Deine Neugier geweckt? Dann schicke uns Deinen Lebenslauf und ein kurzes 

Motivationsschreiben an bewerbung@newsdashboard.de - alles Weitere klären wir persönlich.  

 

 

* Hinweis: Wir lieben nicht nur Daten, wir lieben auch Diversität. Name, Alter, Geschlecht, Nationalität oder Aussehen spielen 

für uns daher absolut keine Rolle. 

 

 

mailto:bewerbung@newsdashboard.de

