S te lle n a u ssc h re ib u n g

Stellenausschreibung
Die LÄMMERZAHL GmbH, einer der führenden
Anbieter von Software für sämtliche Bereiche der Sozialgesetzgebung
in Deutschland mit Sitz in Dortmund, sucht zur Verstärkung ihres wachsenden Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt
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Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Erstellung, Weiterentwicklung, Pflege und Dokumentation unserer anspruchsvollen Softwarekomponenten
IT-Kundenbetreuer (m/w/d) in Vollzeit
• Mitwirkung bei der Konzepterstellung nach Anwenderanforderungen
• Durchführung von Programmiertests und Fehleranalysen

für eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Was wir erwarten:
• Fachinformatiker, Diplom-Informatiker, Ingenieure oder vergleichbare Qualifikationen
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• Sie besitzen allgemeine EDV-Kenntnisse im Officebereich.
• Sie arbeiten sowohl gerne selbstständig als auch im Team und verfügen über eine ausgeprägte
Sozial- und Sprachkompetenz im Umgang mit Kunden und Ihren Arbeitskollegen.
• Bundesweite Reisetätigkeiten (in vereinbartem Umfang) nehmen Sie gerne wahr.
• Idealerweise verfügen Sie bereits über Kenntnisse der Sozialgesetzgebung (SGB II, SGB VIII,
SGB IX und SGB XII).

Unser Angebot
•
•

•

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem
motivierten und aufgeschlossenen Team sowie die Möglichkeit, eigene Stärken und Ideen
einfließen zu lassen.
Wir legen großen Wert auf attraktive Arbeitsbedingungen. Daher bieten wir Ihnen unter
anderem
o einen unbefristeten, überdurchschnittlich bezahlten Arbeitsplatz
o mit Gleitzeitarbeit
o in unserem zentral gelegenen Büro mit eigener Pausenetage, großer Terrasse und
Entspannungsraum sowie
o kostenlose Getränke wie Wasser, Kaffee und Tee
in einem kreativen Arbeitsklima in einer modernen Arbeitsumgebung.
Wir gestalten Ihre Einarbeitungszeit sehr persönlich, um Sie optimal in unser Team zu
integrieren, und passen sie individuell an Sie und Ihre Fähigkeiten an.

Sie sind davon überzeugt, dass diese Tätigkeit perfekt zu Ihren Interessen und Ihrem Profil
passt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin in Form einer PDF-Datei per E-Mail an:
bewerbung@laemmerzahl.de
Ansprechpartnerin: Leonie Lämmerzahl (Geschäftsbereichsleiterin Zentrale Dienste)
LÄMMERZAHL GmbH, Am Uhlenhorst 1, 44225 Dortmund
Frauen werden gemäß §8 Satz 1 Bundesgleichstellungsgesetz bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bitte beachten Sie, dass wir keine Auslagen für Bewerbungen und/oder Vorstellungsgespräche
erstatten.
Außerdem bitten wir Sie, unsere Datenschutzerklärung auf unserer Homepage sowie die
Datenschutzhinweise für Bewerber unter www.laemmerzahl.de/ds2 zu beachten.

