S te lle n a u s s c 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

Wir, die LÄMMERZAHL GmbH, sind einer der führenden Anbieter von Software für sämtliche Bereiche
S o ftw areen tw ick ler/-in n en ; P ro g ram m ierer/-in n en (V o llzeit)
der Sozialgesetzgebung.
Wir bieten vollumfängliche Lösungen in den Bereichen Arbeit, Jugend und
für
eine
langfristige,
vertrauensvolle
Zusammenarbeit. wie beispielsweise Wohngeld, Leistungen für
Soziales sowie angrenzenden Rechtsbereichen
Asylbewerber,
oder Bildung und Teilhabe.
Was wir Ihnen Unterhaltsvorschuss
bieten:
Gezielte und persönlich abgestimmte Einarbeitungszeit

•

An•unserem
Hauptsitz im Süden Dortmunds beschäftigen wir gut 50 Mitarbeitende.
Abwechslungsreiche, interessante und herausfordernde Tätigkeit
Sympathisches und hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien
Zur• Verstärkung
unseres wachsenden Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
• Hohe Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen, mit der Chance die eigenen Stärken einfließen zu lassen
unseren
Standort
Dortmund
einemodernen Arbeitsumgebung
• Kreatives
Arbeitsklima
in einer
Unbefristeten, überdurchschnittlich bezahlten Arbeitsplatz

•

Stellvertretung für die Geschäftsbereichsleitung Technik (m/w/d)

Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Erstellung, Weiterentwicklung, Pflege und Dokumentation unserer anspruchsvollen Softwarekomponenten
für•eine
langfristige
und
vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
Mitwirkung
bei der
Konzepterstellung
nach
Anwenderanforderungen
• Durchführung von Programmiertests und Fehleranalysen

Zu Was
Ihren
wirAufgaben
erwarten: gehören
• Fachinformatiker, Diplom-Informatiker, Ingenieure oder vergleichbare Qualifikationen
• • Fundierte
Grundlagenkenntnisse
die Mitarbeit
im vielfältigen Geschäftsbereich Technik sowie die Vertretung der
! Im Betrieb professioneller Datenbanksysteme
Geschäftsbereichsleitung
im Entwicklungswerkzeugen
operativen Geschäft.
! Im Umgang mit modernen
In Betriebssystemen
Windows/Unix
bzw. Linux
• Das!bedeutet,
dass Sie alle
in der Technik
anfallenden Aufgabenbereiche (mit-)koordinieren
• Kommunikationsstärke
und zur Aufgabenerledigung beitragen. Unter anderem sind dies:
• Eigenständiges und zielorientiertes Arbeiten
o der interne und externe Support,
• Teamfähigkeit und Belastbarkeit
o die Pflege
der technischen
Infrastruktur
am Firmensitz,
• Berufserfahrung
in objektorientierter
Programmierung
möglichst
im Zusammenhang mit relationalen Datenbanken
ist erwünscht
o die Terminabsprache von zu erbringenden Dienstleistungen vor Ort und

o die
Bereitstellung
und Verwaltung von HardundQualifikation
Software. bevorzugt berücksichtigt, sofern
Frauen werden
gemäß
§ 8 Satz 1 Bundesgleichstellungsgesetz
bei gleicher
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihr Profil

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an bewerbung@laemmerzahl.de oder senden Sie diese an unsere
unten stehende Postadresse.
verfügen
Abschluss
imn gBereich
der Informationstechnik
eine
B•itteSie
b each
ten S ieüber
d ie Deinen
aten sch
u tzerk läru
au f u n serer
H o m ep ag e so w ie d ieoder
D aten
sch uvergleichbare
tzh in w eise
fü r BQualifikation.
ew erb er u n ter w w w .laem m erzah l.d e/d s2!

•

Sie besitzen bereits praktische Erfahrung in der Betreuung komplexer technischer
außerdem sicher im Umgang mit

LÄMMERZAHL
GmbHsowie im Umgang mit
Fon Kunden
+49 231 17794-0
Infrastrukturen
und sind
Am Uhlenhorst 1
Fax +49 231 17794-50
verschiedenen
Betriebssystemen.
44225 Dortmund
www.laemmerzahl.de

•
•
•
•

Sie sind kommunikationsfähig, belastbar und zielorientiert.
Sie besitzen gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
In der Vergangenheit haben Sie bereits die Verantwortung für sich und Ihr Team übernommen.
Sie sind pragmatisch, flexibel und spontan und können anfallende Aufgaben somit auch bei
hohem Arbeits- und Zeitaufwand zuverlässig erfüllen.

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.

