Lust auf Detektivarbeit, bei der Sie fachlich wachsen und etwas zum Leben erwecken
können, das im Alltag von Ihren Kollegen angewendet wird? Wir wollen unser
Aktensystem "Ikaros" der Ferber-Software GmbH fit machen für die nächste InkassoGeneration und dabei braucht unser kleines IT-Team Ihre Hilfe:

console.log("Turning coffee into code?")
(Junior) IT-Developer gesucht (m/w/d)
Ihre Aufgaben
 Sie unterstützen uns aktiv bei der Umstellung des aktuell verwendeten
Forderungsmanagement-Systems auf die neue Version
 Dabei bleibt allen Migrationstools zum Trotz genügend Detektivarbeit für all
die Puzzleteile über, die von Ihnen mithilfe von Javascript umgestellt werden
 Und damit es nicht langweilig wird, packen Sie auch die bereits vorhandenen
Automatiken und weiteren Anwendungen (vorwiegend C#) im Unternehmen
an. Alle Facetten der Entwicklung fallen ebenfalls in Ihren Bereich
Sie passen zu uns, wenn…
 Sie gerne objektorientiert programmieren - vorzugsweise in Javascript und C#.
 Ihnen SQL-Datenbanken keine Kopfschmerzen bereiten und Begriffe wie Agil,
CleanCode und Quellcode-Dokumentation keine Fremdwörter für Sie sind
 Ihnen die systematische Suche nach der Nadel im Heuhaufen Spaß bereitet
und Sie dabei nicht die Geduld verlieren
 Sie dank Ihrer analytischen Herangehensweise Schwachstellen erkennen und
komplexen Strukturen mit Ruhe und Humor begegnen
 Sie weniger IT-versierten Kollegen die Magie des Codes vermitteln und dabei
auf Fachchinesisch verzichten können
 Sie das Gefühl lieben, wenn Ihr Code einwandfrei funktioniert
Es wäre klasse, wenn Sie eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker
oder einen vergleichbaren Abschluss haben. Wir sind aber auch offen für die vielen ITQuereinsteiger oder IT-Studienabbrecher da draußen.
Das erwartet Sie bei uns:
Zunächst einmal ein engagiertes, dynamisches Team sowie spannende und
herausfordernde Aufgaben. Und nach dem Projekt ist vor dem Projekt: Deshalb bieten
wir Ihnen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, zielgerichtete Weiterbildungsmaßnahmen
und on top ein ganzes Füllhorn an Benefits, wie z. B. Zuschüsse für Transportmittel
oder Fitnesstudios, Mitarbeiterrabatte und vieles mehr.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins an:
Prodefacto Forderungsmanagement GmbH
Frau Maria Barilo
Am Landgericht 2
49074 Osnabrück
Tel.: 0541 40 84 - 109
Email: jobs@prodefacto.de

www.prodefacto.de

Die Prodefacto Forderungsmanagement GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz im
Herzen von Osnabrück. Wir unterstützen unsere Kunden aus den unterschiedlichen
Branchen
mit
zahlreichen
innovativen
Dienstleistungen
innerhalb
des
Forderungsmanagements professionell und kompetent bei der Realisierung ihrer
Forderungen.

