Wege entstehen,
indem man sie geht.

(Senior)
Softwareengineer
ERP & CRM (m·w·d)
Und genau das
sind wir.

Deine Aufgaben
& Profil.

Wir sind ein junges IT-Consulting Start-Up mit der Mission Hidden Champions aus der Handelsbranche bei
der Transformation ihrer Geschäftsprozesse zu helfen.

Du entwickelst für unseren Kunden maßgeschneiderte
Softwarearchitekturen (auch im mobilen Umfeld) und
vernetzt Systeme über passgenaue Schnittstellen.

Hierzu suchen wir Problemlöser und „Ärmelhochkrempler“, die neue Digital Solutions mit uns entwickeln und ihren Optimierungsdrang bei unseren CRM
oder ERP Lösungen ausleben wollen.

Deine Detailtreue nutzt du bei der Erstellung und Umsetzung von technischen Anforderungen mit Hilfe von
objektorientierter Programmierung (PL/SQL, JavaScript, C#, HTML5, etc.). Die Ergebnisse werden von
dir getestet und nachhaltig in Dokumentationen festgehalten. Mit deinem technischen Know-how verhilfst
du Kunden und Kollegen zu einem tieferen Verständnis
für die Business Logik hinter der Software.

Deine Ideen wirst du zum Teil vor Ort beim Kunden,
in unseren Büros in München, Monheim (Bayern) oder
im Home-Office verwirklichen. Wir legen Wert auf eine
offene und wertschätzende Kultur, in der du dich frei
entfalten kannst. Darüber hinaus bieten wir dir viele
weitere Möglichkeiten, damit du dich bei deiner Arbeit
wohl fühlst.

Deine Innovationsideen bringst du bei der agilen Entwicklung individueller Lösungen für die zukünftigen
Branchenbedürfnisse ein. Dein Profil wird abgerundet
durch ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der
(Wirtschafts-) Informatik oder verwandte Studiengänge bzw. Berufsausbildung mit mehrjähriger Praxiserfahrung sowie Englisch- und Deutschkenntnissen
(Sprachlevel mindestens C1) in Wort und Schrift.
Um dich auf deine Aufgaben optimal vorzubereiten,
findet die Einarbeitung bei einer internationalen Handelsgruppe in Monheim (Bayern), statt. Dort werden dir
unsere angebotenen Softwarelösungen in der Praxis
gezeigt. Außerdem lernst du alle relevanten Geschäftsprozesse eines Handelsunternehmens kennen.

Flexible
Arbeitszeiten

Mobiles
Arbeiten

TeamEvents

Individuelle
Weiterbildung

Innovationsfreiraum

Start-up-Atmosphäre
in Toplage

Kaffee,
Snacks & Co.

Unbefristete
Verträge

Wir gefallen Dir und du
könntest uns gefallen?

Dann schicke uns jetzt deine digitale
Bewerbung und komme in ein Team,
das sich jetzt schon auf Dich freut!

Julia Masurenko, Geschäftsführerin
apply@digital-solution-group.com
Grillparzerstraße 10 · 81675 München

digital-solution-group.com

Deine Benefits.

