Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als

Softwareentwickler für C++ (m/w/d)
Standort Karlsruhe | Befristet, Umwandlung in ein festes Arbeitsverhältnis geplant | Vollzeit (40h/Woche)

Wir, die Optimum datamanagement solutions GmbH, sind spezialisiert auf Software-Lösungen, die unseren Kunden
helfen, ihre betrieblichen Prozesse einfacher, besser und schneller zu gestalten.

Dazu setzen wir auf intelligente Bildverarbeitung, welche Datenbankmanagement und Kameratechnik kombiniert.
25 Jahre Erfahrung in der Bewältigung kundenindividueller Anforderungen fließen heute in unsere Standardlösung,
das kamerabasierte Assistenzsystem Schlauer Klaus.
Ein zweiter Geschäftsbereich ist die Realisierung kundenspezifischer Anwendungen zur Optimierung von
Geschäftsprozessen in Banken und der öffentlichen Verwaltung.
Wir realisieren unsere Software in der Programmiersprache C++ und verwenden dabei das weit verbreitete
Toolkit Qt.
Unseren Mitarbeitern möchten wir einen Arbeitsplatz bieten, an dem sie sich einbringen und sich nach individuellen Stärken
und Interessen weiterentwickeln können.

Du siehst dich als Anwendungsentwickler der in der Lage ist, die Leistungsfähigkeit unserer im Einsatz
befindlichen Software durch Wartung und Pflege sicher zu stellen und weiter zu verbessern. Du arbeitest dich
schnell in bestehende Software ein, entwickelst diese eigenständig weiter und unterstützt unsere Kunden per
Telefon und E-Mail.

Dein Profil
Hohe Affinität zur Software-Entwicklung
Erfahrungen mit der Software-Entwicklung in der Programmiersprache C++
SQL-Kenntnisse
Erfahrungen in der Software-Entwicklung mit Qt

Unser Angebot
Eine Vollzeitstelle
Erfolgsabhängige zusätzliche Lohnzahlungen
Die Möglichkeit, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten
Ein tolles Team und eine flache Hierarchie
Spannende Aufgaben
Namhafte Kunden
Verantwortung und Mitgestaltungsmöglichkeiten
Kostenloses Kaffee- und Obstangebot
Perfekte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ziel ist es, das zunächst befristete Arbeitsverhältnis am Ende in ein unbefristetes umzuwandeln

i

Wir haben bereits sehr gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. Bei uns sind auch
Studenten willkommen, denen das Studium zu theoretisch ist und die ihre Fähigkeiten in der
Praxis beweisen wollen. Bei entsprechender Qualifikation geben wir dir gerne eine Chance.

Neugierig geworden?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung
(Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse und Zertifikate) an:
wolfgang.mahanty@optimum-gmbh.de
Bitte nenne uns deine Gehaltsvorstellung und deinen frühesten Eintrittstermin.
Hier findest Du uns im Internet: www.optimum-gmbh.de

