Junior Anwendungsentwickler/-in
Standort: Paderborn (Zukunftsmeile)
Werde auch Du mit Deinen Fähigkeiten und Erfahrungen im Projektmanagement ein wichtiger Teil unseres
internationalen Teams beim führenden Anbieter offener und modularer Softwarelösungen für die kollaborative Produktentwicklung, das durchgängige Projektmanagement und die digitale Transformation. Sei dabei,
wenn wir mit unseren innovativen Technologien und zukunftsweisenden Beratungsleistungen die Welt rund
um Industrie 4.0 gestalten und das Internet der Dinge (IoT) erlebbar machen: energize your mind
Deine Aufgaben
 Einführung unseres Software-Portfolios und Erweiterung vorhandener Systemlösungen
 Analyse und Konfiguration der Anforderungen in langfristigen Kundenprojekten
 Enge und vertrauensvolle Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern auf Augenhöhe
Dein Profil
 Abgeschlossene Ausbildung als (Fach-) Informatiker mit entsprechender Berufserfahrung oder Studium im
Bereich (Wirtschafts-) Informatik, Physik, Mathematik, Elektrotechnik, Ingenieurwissenschaften oder einer
verwandten Fachrichtung mit einem ausgewiesenen IT-Schwerpunkt
 Erfahrung im Einsatz gängiger Programmiersprachen, idealerweise Python, JavaScript und ReactJS sowie
im Umgang mit Datenbanken und SQL
 Freude am Kundenkontakt verbunden mit einer eigenverantwortlichen und systematischen Arbeitsweise
 Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
Unser Angebot
 Über 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung modernster Softwarelösungen für die innovative Produktentwicklung und die
digitale Transformation in weltweiten Märkten mit herausfordernden Projekten und abwechslungsreichen Aufgaben im
spannenden IT-Umfeld auf Basis der leistungsfähigsten Plattform für PLM, Kollaboration und IoT mit einer langfristigen
Perspektive für Deine berufliche Zukunft
 Agiles Teamwork mit erfahrenden IT-Profis auf Augenhöhe und mehr als 350 hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen
innerhalb einer wachsenden Organisation mit flachen Hierarchien und direkten Kommunikationswegen sowie einem
professionellen Onboarding mit einer umfassenden Einarbeitung, einem Mentoring-Programm innerhalb Deines Teams
und der Möglichkeit jeden Tag etwas Neues zu lernen
 Ein attraktives Gehalt und ein offenes Hybrid-Work-Modell mit flexiblen Arbeitszeiten und der freien Wahl zwischen der Arbeit in
einer modernen Büroumgebung im agilen Coworking-Konzept oder im Home-Office, eine großartige Arbeitsatmosphäre mit begeisternden Team-Events und atemberaubenden Sport-Angeboten sowie frischem Obst und kostenfreien Getränken am Arbeitsplatz und einem lebendigen Arbeitsumfeld auf der neu errichteten Paderborner Zukunftsmeile mit sehr guter Verkehrsanbindung
Haben wir Dich neugierig gemacht, dann bewirb Dich jetzt und gestalte mit uns die zukunftsweisenden Technologien von morgen!
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Junior Solution Engineer
Location: Paderborn (Zukunftsmeile)
Why don‘t you, with your skills and experience in project management, become an important part of our
international team at the leading provider of open modular software solutions for collaborative product
development, end-to-end project management and the digital transformation. Be there when we shape
the world in the context of Industry 4.0 and enable the Internet of Things (IoT) to be experienced with our
innovative technologies and future-oriented consulting services: energize your mind
Your Responsibilities
 Deploying our software portfolio and expanding existing system solutions
 Analyzing and configuring requirements in long-term customer projects
 Close and confidence-inspiring communication with our business partners as equals
Your Profile
 Vocational training as an IT specialist with corresponding job experience or degree in business informatics,
information technology, physics, mathematics, electrical engineering, engineering or in a related
IT-oriented field of study
 Experience with widely-used programming languages, ideally Python, JavaScript und ReactJS
and with the use of databases and SQL
 You enjoy contact with customers, have the ability to work independently and apply a systematic approach to work
 Very good command of written and spoken German and English
What We Offer
 Over 30 years of experience designing state-of-the-art software solutions for innovative product development and the
digital transformation in global markets with challenging projects and a wide range of different tasks in an exciting IT
environment based on the most powerful platform for PLM, collaboration and IoT with a long-term perspective for your
professional future even after your studies
 Agile teamwork, working together with experienced IT professionals as equals and more than 350 helpful colleagues
within a growing organization with flat hierarchies and direct communication paths, as well as an efficient onboarding
with extensive familiarization with your new job, a mentoring program within your team and the opportunity to learn
something new every day
 An attractive salary and an open hybrid work model with flexible working hours and the freedom to choose between working
in a state-of-the-art office environment in an agile coworking concept or in your home office, great working atmosphere with
exciting team events and superlative sporting activities as well as fresh fruit and free beverages and a virbrant working environment on the newly built Paderborner Zukunftsmeile with very good transport connections
Sound interesting? Then apply now and help us shape the pioneering technologies of tomorrow!
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