Dein Arbeitsplatz

innovativ und vielseitig
Als Technologieführer in der Gebäudeautomation entwickelt und produziert die DEOS AG seit über 50 Jahren innovative
und IT-sichere Gebäudeautomations- und Energiemanagementsysteme „Made in Germany“. Mit unserer Begeisterung für
Innovation und Qualität liefern wir nachhaltige Produkte und Lösungen, die die Bereiche Heizung, Lüftung, Klima und Beleuchtung zu einem effizienten Gesamtsystem verbinden. Damit sorgen wir weltweit für ein Höchstmaß an Energieeffizienz
und Wohlbefinden in Gebäuden.
Nenne eines der innovativsten Bürogebäude Europas deinen Arbeitsplatz. In unserer Unternehmenszentrale in Rheine
bieten wir dir das, wofür DEOS steht. Intelligente Gebäude der Zukunft, die Wohlfühlklima, Design und modernste Technik
vereinen. Erlebe die Zukunft bereits heute!
Unser wichtigstes Kapital und der Grund für unseren Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Mehr als 200 starke Denker mit Zukunftsvisionen. 200 Mal Leidenschaft und Engagement. 200 Persönlichkeiten, die für den gemeinsamen Erfolg arbeiten. Die
Vielfalt und Persönlichkeit unserer Mitarbeiter schätzen und fördern wir. Erlebe auch du was es heißt, Teil des DEOS Teams
zu sein und unterstütze uns in unserem Hauptsitz in Rheine als:

Hauptsitz Rheine

Software-Entwickler / Frontend-Entwickler (w/m /d)
Deine Aufgaben

Dein Profil und Qualifikation

▪

▪

anspruchsvoll und vielseitig

▪
▪

Du implementierst und lieferst Programmcode in
kurzen Zyklen als Teil eines Scrum Teams
Du gestaltest unsere Produkte von der Anforderung
über die Implementierung bis hin zur Auslieferung mit
Du entwickelst überzeugende Lösungen für die
Gebäudeautomation

überzeugend und gewissenhaft

▪
▪
▪

Dein Umfeld

▪

▪

▪

energetisch und agil

▪
▪

Du kannst Dich auf abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten in einem innovativen und
zukunftsorientierten Unternehmen sowie einem
attraktiven Marktumfeld freuen
Dich erwarten kurze Entscheidungswege aufgrund
einer flachen Hierarchie
Du startest in eine angenehme Arbeitsatmosphäre
mit einem sympathischen Team

▪
▪

Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik,
eines vergleichbaren Studiengangs, eine Ausbildung
als Fachinformatiker oder eine durch Berufserfahrung
erworbene relevante Qualifikation
Du überzeugst mit fundierten Kenntnissen in den
Programmiersprachen Web, Java GWT
Du zeigst Interesse an HTML, JavaScript sowie CSS
Du bist routiniert im Umgang mit relationalen Datenbanken (z. B. PostgreSQL)
Du analysierst mit informatischem Sachverstand und
strukturierter Vorgehensweise zuerst das Problem,
bevor du mit der Implementierung beginnst
Du arbeitest eigenständig, zuverlässig und hast
Freude daran, dein Fachwissen im Entwicklungsteam
einzubringen
Du hast Erfahrung mit agiler Entwicklung (Scrum) in
wechselnden Teams sowie Bereitschaft dich weiter zu
entwickeln und in neue Technologien einzuarbeiten
Du erstellst gerne Software in guter Qualität und bist
an aktuellen Themen und Technologien interessiert

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Ich freue mich auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (bitte ausschließlich im PDF-Format) und
stehe Dir für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Katrin Wegmann
bewerbung@deos-ag.com
Tel.: +49 5971 91133 -1210

Unsere Zentrale in Rheine:
DEOS AG . Birkenallee 76 . 48432 Rheine . Germany
Tel.: +49 5971 91133 -0 . Fax: +49 5971 91133 -2999
www.deos-ag.com . info@deos-ag.com
Folge uns in den sozialen Netzwerken
und bleibe immer informiert.

