
* Geschlecht egal, Hauptsache du passt zu uns!

Dein Profil

Das bieten wir dir

Deine Aufgaben

 > Betriebliche Altersvorsorge und  
Unfallversicherung

 > Bezuschusste Mittagsverpflegung
 > Kostenlose Getränke von still über sprudelnd 
bis frisch gemahlen

 > Wöchentlich frisches Obst
 > Die Möglichkeit auf einen Firmenwagen
 > Ein Firmen-Bike

 > Regelmäßige Teamevents
 > Regelmäßige interne und externe  
Weiterbildungen

 > Einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in  
lockerer Atmosphäre

 > Ein kollegiales und pragmatisches Arbeitsklima
 > Voll klimatisierte Büros
 > Hybrides Arbeiten

Du möchtest spannende und verantwortungsvolle Aufgaben erhalten, die dir Freiräume für eine eigenmotivierte 
Entwicklung lassen? Du bist aufgeschlossen gegenüber Technik und IT und bist organisiert, flexibel und zuverlässig? 

Dann passt du zu uns! Zur Verstärkung unseres Teams in Moormerland suchen wir immer engagierte Mitarbeiter, die 
Spaß an der Sache haben und sich weiterentwickeln wollen. Gerne kannst du dich vorher auf unserer Website über 
unser Unternehmen und unser Team informieren. In den News erfährst du, was aktuell bei uns los ist.  
Hast du noch Fragen? Dann kannst du uns selbstverständlich auch am Telefon unter +49 4954 93606-0 oder per  
Mail unter bewerbung@mdsi.de erreichen.

 > Du nimmst die Softwarevisionen unserer Kunden 
auf und prüfst diese auf Realisierung

 > Du übernimmst die Angebotserstellung
 > Du erarbeitest einen Projektplan, überwachst 
den Fortschritt und führst das neu entstandene 
Produkt beim Kunden ein

 > Du unterstützt mit fachkundigem Input und 
frischen Ideen die Weiterentwicklung unserer 
Softwarelösungen

 > Du bist Softwareexperte
 > Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
Wirtschaftsinformatik/Informatik oder eine 
IT-Ausbildung mit einschlägiger Berufserfahrung

 > Kommunikation ist eine deiner Stärken
 > Du begeisterst dich für softwarebasierte Lösun-
gen, die individuelle Bedürfnisse des Kunden 
berücksichtigen

 > Du verfügst über Praxis- und Projekterfahrungen 
in einem vergleichbaren Aufgabengebiet

 > Du zeichnest dich durch eine strukturierte 
Arbeitsweise aus

Bewirb dich noch heute
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