SEMPERIT ist ein weltweit tätiges
Kautschukunternehmen mit 5 verschiedenen
Segmenten. Mit unseren Qualitätsprodukten
sind wir seit nunmehr fast 200 Jahren gut
aufgestellt und vertreiben sie in mehr als
100 Ländern.
Wir sind ein hoch innovatives Unternehmen,
Diese Position ist im Segment SEMPERSEAL
das auf eine langjährige Tradition zurückblickt.
zu besetzen. SEMPERSEAL ist einer der
Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege,
Teamarbeit, Flexibilität und Freiraum für Eigenverführenden europäischen Hersteller von
antwortung zeichnen uns aus. Unser gutes Betriebsklima,
die jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter Bau- und Industrieprofilen sowie von
und viele zufriedene Kunden zeigen uns, dass wir mit dieser
Elastomer-Platten. Das auf
Strategie auf dem richtigen Weg sind.

langjähriger Erfahrung basierende
Know-how ist die Grundlage
Software-Entwickler (m/w/d)
für eine Vielzahl von
Aufgabenbereich:
An mehreren unserer Standorte haben wir ein selbst entwickeltes ERP System im Einsatz. Entwicklungen und
Das System umfasst Funktionen von der Auftragsbearbeitung über Produktionsplanung und
innovativen
-steuerung, Logistik, Materialbeschaffung und Zeiterfassung. Mehrere weitere Systeme z.B. zur
Lösungen.
Steuerung von Anlagen – sind angebunden. Neue Anforderungen aus den Standorten und der FirmenFür unsere Standorte Deggendorf oder Hückelhoven suchen wir für
den weiteren Ausbau unseres Entwicklungsteams ab sofort:

zentrale durch Innovation der Prozesse sind an der Tagesordnung.
• Mitwirkung am umfassenden Software-Life-Cycle: von der Anforderungsanalyse über die
Implementierung bis zur Inbetriebnahme
• Support der Anwender unter Anwendung eines Ticketsystems
• Unterweisen und Schulen von Key-Usern
Anforderungsprofil:
•
•
•
•

Fundierte Kenntnisse in der Softwareentwicklung in einer objektorientierten Sprache, vorzugsweise Smalltalk,
ERP-Erfahrung ist von Vorteil
Kenntnisse in Abläufen eines Industrieunternehmens sind wünschenswert
Sie arbeiten gerne eigenständig und freuen sich auf neue Herausforderungen
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:
• Eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit im international geprägten Umfeld
• Unbefristete Anstellung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit des Arbeitens von zuhause
Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. Bitte klicken Sie auf „Jetzt bewerben“. Gerne beantworten wir Ihre
Fragen auch telefonisch unter +49 2433/4508-292.

