Making things work

Auf zu neuen Horizonten
Saubere Strukturen und reibungsloser Transfer hochsensibler Daten für jedes Unternehmen!
Werden Sie Teil des Teams der Innoface GmbH und helfen Sie unseren weltweit vernetzten Kunden
bei der Implementierung von Schnittstellen zur Anbindung von PTC Windchill® mit ERP-Systemen für
einen intelligenten Datenfluss von der Konstruktion bis zur Logistik!
Wir machen renommierte Industrieunternehmen erfolgreich, weil wir eine Softwarelösung anbieten,
die die Kernprozesse unserer Kunden automatisiert.

wir suchen derzeit eine/n

Softwareentwickler (m/w)
Ihre Aufgaben

Innoface bietet Ihnen

bestehen in der Neu- und Weiterentwicklung unserer zukunftsorientierten Softwareprodukte.
Sie entwickeln hier die Schnittstellensoftware vom
PLM-System Windchill zu ERP-Systemen. Dabei
übernehmen Sie die Konzeption sowie das Design
der Software. Sie stimmen sich eng mit dem
Produktmanagement ab, um die Anforderungen,
die von unseren Kunden und vom Markt kommen
bestmöglich in Ihre Entwicklung einfließen zu
lassen. Des Weiteren führen Sie
eigenverantwortlich Softwaretests durch und sind
verantwortlich für die Qualitätssicherung.

eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Tätigkeit, in der Sie mit den neuesten Technologien
arbeiten werden und damit ein Teil unseres
Erfolges und des Erfolgs unserer Kunden werden.

Ihr Hintergrund und Ihre Erfahrungen

Wir sind weltweit führender Anbieter im Bereich
von Schnittstellen zur Anbindung von PDMSystemen mit den führenden ERP-Systemen (SAP)
und arbeiten für renommierte und namhafte
Kunden u.a. aus dem Maschinenbau.
Wir sind ein motiviertes Team in einem
innovativen und dynamischen Umfeld.
Werden auch Sie ein Teil unserer Erfolgsgeschichte!

basieren auf einem Studium der Fachrichtung
Informatik oder einer Ausbildung, gerne auch mit
Weiterbildung zum Fachinformatiker. In diesem
Zusammenhang konnten Sie auch bereits erste
praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung
(idealerweise mit Java) sammeln.
Des Weiteren arbeiten Sie sehr gerne selbstständig
und eigenverantwortlich und können kreativ auf
Kundenanforderungen reagieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Innoface GmbH
Steinhäuserstraße 20
76135 Karlsruhe
www.innoface.de

Für Rückfragen:
Wenden Sie sich bitte an unser OfficeTeam unter +49721 6268 730 oder
schreiben Sie eine E-Mail an
jobs@innoface.de.

