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WIR SUCHEN DICH! 

Stellenbeschreibung  
Minecraft EntwicklerIn (Java) (m/w/d) 

 



 
WER WIR SIND:  
 
Wir, die TechEd, stehen für innovatives Lernen und innovative Lernsysteme, die ein absolutes 

Upgrade zu den herkömmlichen Schul- und Studienmethoden, sowie in der Erwachsenenbildung 

bieten. Dies bedeutet, dass jeder Nutzer seine individuelle, auf ihn angepasste Lernerfahrung 

erleben kann. Wir wollen das Lernen in einer zeitgemäßen Lernumgebung des 21. Jahrhunderts 

neu denken und strukturieren. Glaubst Du auch daran, dann werde Teil unseres Teams und begib 
Dich mit uns auf eine wunderbare Reise. Wir sind ganz fest der Meinung, dass jedes Unternehmen 

vor allem durch seine Mitarbeiter geprägt ist. Somit ist auch der Erfolg eines Unternehmens von 

den eigenen Mitarbeitern abhängig. 

Die Resilient-Group ist ein junger und agiler Arbeitgeber mit einem bärenstarken Portfolio. Unsere 

Firmenkultur ist es, innovative, nachhaltige und ausdrucksstarke Produkte und Dienstleistungen in 
einer Arbeitsatmosphäre des 21. Jahrhunderts zu erschaffen. Deswegen sind wir auf der Suche 

nach klugen und kreativen Köpfen, die diese Firmenkultur leben. Die persönliche und berufliche 

Entwicklung wird dabei von uns nicht nur gefördert, sondern auch explizit gefordert!  

 

 
 
DEINE AUFGABEN:  
 

• Du entwickelst unser auf Minecraft basierendes Produkt ReLoAd (https://reload.works) 
weiter und passt es nach den Kundenwünschen und Markterfordernissen an 

• Du stimmst alle technischen Schnittstellen mit internen und externen Partnern ab und 

wirkst in zahlreichen, interessanten und teamübergreifenden Projekten mit 

• Du unterstützt proaktiv bei der kontinuierlichen Verbesserung unserer Arbeitsprozesse 

und bringst Deine langjährigen Minecraft Erfahrungen und Ideen mit ein  
• Bei fachspezifischem Klärungsbedarf, vor allem alles was mit Minecraft zu tun hat, stehst 

Du als Kontaktperson für unsere Kunden zur Verfügung 

• Du übernimmst die Pflege der bestehenden Tools und arbeitest Dich auch in neue Tools 

ein 
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WAS WIR SUCHEN:  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik / Wirtschaftsinformatik oder 

eine vergleichbare Ausbildung als Anwendungsentwickler 
• Du entwickelst in Minecraft eigene Mods oder Plugins und kennst Dich mit Bukkit, Spigot, 

Paper oder einem anderen CraftBukkit basierten Server aus. Idealerweise bist Du aktiv in 

der Entwicklung eines größeren Minecraft-Plugins wie WorldEdit, Multiverse, WorldGuard 

oder sogar eines Bukkit-Forks eingebunden und commitest dort regelmäßig 
• Du bringst gute Kenntnisse in der Programmierung mit JAVA, sowie die gängigen Coding 

Conventions mit 

• Idealerweise verfügst Du über gute Kenntnisse im Themenbereich Gaming und bist in der 

Minecraft Community sowohl als Spieler wie auch als Entwickler aktiv 

• Du kennst Dich sehr gut in Minecraft aus, insbesondere im Bereich Redstone 
• Von Vorteil ist es, wenn Du Dich bereits mit GitHub beschäftigt hast und über Erfahrung 

im Bereich Discord verfügst 

• Idealerweise hast Du schon Erfahrungen in agilen Entwicklungsteams gesammelt und 

bist mit den Prinzipien von Lean Startup vertraut 

• Des Weiteren bewegst Du Dich sicher in der deutschen und englischen Sprache 
• Falls Homeoffice: Kenntnisse/ im Remotearbeiten sowie einen ungestörten Arbeitsplatz  

WIR BIETEN DIR:  

• Eine spannende, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit 

• Die Möglichkeit sich kreativ einzubringen (vor allem in Minecraft!!) 
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld mit viel "Startup Atmosphäre" 

• Ein flexibles Arbeitszeitmodell 

• Ein attraktives Vergütungspaket inklusive "Jobrad" und betrieblicher Altersvorsorge 

• Viel Freiraum für ziel- und ergebnisorientiertes Handeln, sowie motivierte und kooperative 

Kollegen 
• Einen modernen Arbeitsplatz in der Altstadt von Herrenberg und die Möglichkeit auch 

mobil zu arbeiten 

• Hardware die keine Wünsche offen lässt, egal ob Du Windows, Linux oder Mac 

bevorzugst 

• Gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Tolle Mitarbeiterevents (monatliche Teamevents/Weihnachtsfeier) 
• Zuschüsse für Sport- und Gesundheitsmaßnahmen 



 

 

„Wenn Du Lust hast als MitarbeiterIn der 

ersten Stunde an etwas Großem 
mitzuwirken und Dein Beruf auch Deine 
Leidenschaft ist, dann freuen wir uns sehr 

darauf Dich kennenzulernen.“   
 
Maike Straßgürtl 

 

Resilient TechEd GmbH  |  Maike Straßgütl  |  E-Mail: maike@resilient-group.de 

Deine Ansprechpartnerin.  
Maike Straßgütl    
 
 
E-Mail:  
maike@resilient-group.de 
 
 
Adresse:  
Stuttgarter Str. 8  |  71083 Herrenberg 


