
Dann sende deine Unterlagen mit  
Angabe deiner Gehaltsvorstellung an 
apply@digital-solution-group.com

Julia Masurenko, Geschäftsführerin
Grillparzerstraße 10 · 81675 München

Du hast Lust uns 
kennenzulernen? 

intelligente CRM/xRM Software im agilen Umfeld  
entwickeln und deinen persönlichen Meilenstein in 
einer eigenen Digital Solution setzten? 

Wir bietet dir diese Chance und suchen hierzu 
InnovationstreiberInnen und ProblemlöserInnen, um 
unseren Kunden aus der Handelsbranche bei der 
Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse unter die 
Arme zu greifen. 

Du erhältst die Möglichkeit unterschiedliche Rollen in  
Projekten sowie Verantwortungsbereichen zu über-
nehmen, um deine Stärken und Talente unter Beweis 
zu stellen und weiterzuentwickeln. 

Bei uns bist du nicht nur MitarbeiterIn und Kollege/
Kollegin in einem engagierten Team, sondern auch 
Gestalter deines Arbeitsumfelds und Business 
Solutions. 

Wir legen Wert auf eine offene und wertschätzende 
Kultur, in der du dich frei entfalten kannst. Deine Ideen 
verwirklichst du bei unseren Kunden, in unseren Büros 
in München, Monheim (Bayern) oder bei dir zu Hause. 

Du willst ...

Du codest für unseren Kunden maßgeschneiderte 
Software (auch im mobilen Umfeld) in JavaScript, 
PL/SQL und HTML5. Über passgenaue Schnitt- 
stellen vernetzt du die Systeme und bringst den 
Datenstrom zum Fließen. Deine Innovationsideen 
bringst du in einem agilen Entwicklungsumfeld für  
die zukünftigen Branchenbedürfnisse, ein und  
integrierst diese in bestehende IT-Landschaften. Mit 
deinem technischen Know-how verhilfst du Kunden 
und Kollegen zu einem tieferen Verständnis für die  
Business Logik hinter der Software.

Du kannst ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 
der (Wirtschafts-) Informatik oder verwandte Studien-
gänge bzw. eine Berufsausbildung mit mehrjähriger 
Praxiserfahrung vorweisen und sprichst fließend 
Deutsch (mindestens C1) und Englisch. Erste Praxis- 
erfahrung im technischen CRM Consulting bzw.  
Entwicklung und Produktkenntnisse im ADITO xRM 
wären ideal, aber kein Muss. 

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 rele-
vanten Geschäftsprozesse eines Handelsunterneh-
mens kennen.

Deine Aufgaben  
& Profil.

Softwareentwickler
(Senior)

Wege entstehen,  
indem man sie geht.
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Java - CRM (m·w·d)

Deine Benefits.

Flexible 
Arbeitszeiten

Innovations-
freiraum

Mobiles
Arbeiten

Team-
Events

Individuelle
Weiterbildung

Start-up-Atmosphäre
in Toplage

Kaffee, 
Snacks & Co.

Unbefristete 
Verträge
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