WE WANT YOU!
Softwareentwickler/-in (m/w/d)
Du bist begeisterter Software-Developer und dir fehlt nur noch die passende Bühne?
Dann lüfte den Vorhang und wirf einen Blick hinter die Kulissen spannender IT-Projekte, denn wir suchen einen Entwickler, der seine Fähigkeiten in unserem Development-Team vertiefen und ausbauen will.

Unser Kerngeschäft ist die Analyse strukturierter Daten, vor allem – aber nicht ausschließlich – aus SAP®. Durch unsere
innovativen Softwarelösungen für standardisierte Datenanalyse sowie hoch professionellen Dienstleistungen ermöglichen wir unseren Kunden weltweit, einfach auf große Datenmengen zuzugreifen und diese anschließend automatisiert,
schnell, zuverlässig und transparent in fundiertes Wissen umzuwandeln („Changing data into knowledge“).

Deine Performance:
•
•
•
•

Mitentwicklung an neuen Softwareprodukten für automatisierte Datenanalyse
Mitarbeit bei internen und kundenspezifischen Entwicklungsprojekten
Unterstützung bei entwicklungsrelevanten Infrastrukturthemen (Continuous Integration and Deployment)
Umsetzung manueller und automatisierter Softwaretests

Dein Repertoire:
• Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung mit Informatikhintergrund (z.B. Wirtschaftsinformatik,
Anwendungsentwicklung)
• Gute Programmierkenntnisse auf Backend- (z.B. C#, Java) und Frontendseite (z.B. TypeScript, Angular)
• Umgang mit Versionskontrollsystemen (z.B. Git)
• Kenntnisse in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und SAP sind gerne gesehen, aber kein Muss
• Bereitschaft sich in neue Themen einzuarbeiten
• Erfahrung im Umgang mit den Office Standardanwendungen

Die Kulisse:
• Flache Hierarchie und ein junges, top motiviertes Team unterstützen dich tatkräftig bei der Einarbeitung
und Betreuung
• Neben der Arbeit ist uns ein gemeinsames Miteinander genauso wichtig. Deswegen gibt es regelmäßige
Firmenevents, FIFA Turniere in der Mittagspause, usw.
• Mit einem Job-Rad und einem wöchentlichem Personal-Training fürs Team ermöglichen wir einen
guten Ausgleich zur Arbeit
• Frisches Obst und kostenlose Getränke runden deinen Arbeitsalltag ab
• Beste Hard- und Softwareausstattung in einer modernen Büroumgebung in unserem frisch bezogenen
neuen Office im ITC2+ mit viel Platz für Kreativität
Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung an apply@dab-gmbh.de oder
dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH
Hans-Obser-Straße 12
94469 Deggendorf
Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

