Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?

Junior Softwareentwickler (m/w/d), Standort Neckarsulm
(NRW-326-IT)
Als einer der führenden Kolbenhersteller weltweit entwickelt, produziert und vertreibt der Arbeitgeber an zahlreichen
deutschen und internationalen Standorten Kolben und Kolbensysteme, die in Pkws, Nutzfahrzeugen, Schiffen,
Lokomotiven und Stationärmotoren eingesetzt werden.

Ihre Aufgaben:







Als Junior Softwareentwickler (Java, C#) ergänzen Sie das Team, das firmeneigene Softwarelösungen
zur Unterstützung der produzierenden sowie logistischen Prozesse entwickelt
Ihre Tätigkeit umfasst die Analyse, Konzeption und Entwicklung von Software, die die vom Kunden
gestellten Anforderungen erfüllt
Sie entwickeln auf der technischen Basis von Java / C# sowie Datenbanksystemen wie Oracle
Sie erstellen Aufwandsabschätzungen für Realisierungsaufträge auf Basis der aufgenommenen
Kundenanforderungen
Zudem gehört der Betrieb von Anwendungen und Schnittstellen zu angrenzenden Systemen zu Ihren
Aufgaben
In Ihrer Funktion sind Sie außerdem Ansprechpartner für Anwendungsnutzer und unterstützen diese

Ihr Profil:







Idealerweise verfügen Sie über ein abgeschlossenes Studium der Informatik mit dem Schwerpunkt
Softwareentwicklung oder eine Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Sie bringen gute Kenntnisse in objektorientierter Programmierung (Java, C#) und
Datenbankanwendungen (z.B. Oracle) mit
Kenntnisse mit folgenden Technologien sind außerdem für uns interessant: Angular, C/C++, Unit
Testing, Docker, Jenkins
Erste Kenntnisse von Prozessabläufen produzierender Unternehmen und / oder logistischer Prozesse
wären ebenso von Vorteil
Sie zeigen Eigeninitiative und die erforderliche Selbstständigkeit, um gesetzte Ziele zu erreichen.
Probleme lösen Sie analytisch, zielstrebig und kreativ
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind erforderlich

Ein erstes Interview kann über Skype erfolgen.
Bei Interesse besteht die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber Deutschkurse organisiert.
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen EURES
– unser Service ist für Sie kostenlos!

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-IPSNordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de unter Nennung des Code „NRW-326-IT“.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Tel: +49 (0) 231 427 819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

Are you highly qualified and would you like to work in GERMANY?

Junior software developer (m/f/d), location Neckarsulm
(NRW-326-IT)
As one of the world's leading piston manufacturers, the company develops, produces and distributes pistons and
piston systems at numerous German and international locations, which are used in passenger cars, commercial
vehicles, ships, locomotives and stationary engines.

Your tasks:







As a junior software developer (Java, C#) you complete the team that develops proprietary software
solutions to support manufacturing and logistics processes
It includes the analysis, design and development of software that meets the customer's requirements
You develop on the technical basis of Java / C# as well as database systems like Oracle
You create effort estimates for realization orders based on the recorded customer requirements
In addition, the operation of applications and interfaces to adjacent systems is one of your tasks
You are the contact person for application users and support them

Your profile:







Ideally, you have a degree in computer science with a focus on software development or an
apprenticeship as an IT specialist - application development
You have good knowledge of object-oriented programming (Java, C#) and database applications (e.g.
Oracle)
Knowledge of the following technologies is also of interest to us: Angular, C / C ++, Unit Testing, Docker,
Jenkins
Initial knowledge of process flows of manufacturing companies and / or logistical processes would also
be beneficial
Show initiative and self-reliance to achieve goals. Solve problems analytically, purposefully and
creatively
Good German and English skills are required

A first interview can be conducted via Skype.
For interested candidates, there is the possibility that the employer organises German language courses.

The International Placement Services (ZAV) is a member of the European Employment Services Network EURES
– We place our services at your disposal without charge!
Are you interested? Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in German or English
at: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the keyword “NRW-326-IT”.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Phone: +49 (0) 231 427 819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

