SEIEN SIE EIN TEIL UNSERES WACHSTUMS!
JOBS BEI DER DEK TELECOM GMBH

Entdecken Sie Ihre Stärken und bauen Sie diese für Ihre berufliche
Zukunft in einem dynamischen Team aus. Wir bieten Ihnen einen
zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unternehmen
sowie vielfältige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit in
den Bereichen

 Informationstechnik
 Verwaltung
und möchten sich als engagierte/r Mitarbeiter/in vorstellen?
Dann senden Sie noch heute Ihre Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@dek.net. Wir freuen uns auf Sie!
Ausbildung
Ŷ IT-Systemelektroniker/in
Ŷ IT-Systemkaufmann/IT-Systemkauffrau
Ŷ Fachinformatiker/in für Systemintegration
Ŷ Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement

Ŷ

Duales Studium
Ŷ Technische Informatik
Ŷ Wirtschaftsinformatik
Ŷ Betriebswirtschaft
Ŷ Elektrotechnik

DEK Telecom GmbH Ŷ Hakenbusch 1 Ŷ 49078 Osnabrück Ŷ
Ŷ www.dek.net Ŷ bewerbung@dek.net Ŷ
Ŷ Telefon: +49 (0) 541 33884 - 0 Ŷ Fax: +49 (0) 541 33884 - 111 Ŷ
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Eine Branche ist Ihnen zu langweilig?
Wir, die NABER GmbH Versicherungsmakler, sind ein Unternehmen der ARTUS GRUPPE und haben
unseren Sitz im Herzen Osnabrücks.
Mit unseren 55 Mitarbeitern betreuen wir ca. 500 Gewerbe- und Industriekunden international,
national und auch regional in allen Bereichen des Risikomanagements.
Freuen Sie sich auf eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team
als:

Industriekunden-Betreuer (m / w/d)
Innendienst
Nach einer intensiven Einarbeitung warten einige
Aufgaben auf Sie:

Das bringen Sie mit:

¾ Bewertung von Risikosituationen
¾ Ausarbeitung und Verhandlung von
Versicherungs- und Deckungskonzepten
¾ Betreuung nationaler oder internationaler
Kunden
¾ Korrespondenz mit Versicherungsunternehmen
¾ Aktives Schadenmanagement
¾ Vertragsbearbeitung vom Antrag bis zur Police

¾ Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften
¾ Kundenorientierte und professionelle Arbeitsweise
¾ Engagement, Teamgeist, Organisationsgeschick und
jede Menge Eigeninitiative
¾ Souveräner Umgang mit Kunden, Kollegen und
Vertragspartnern
¾ Interesse an unterschiedlichen Branchen
¾ Die Fähigkeit komplexe Inhalte einfach zu erklären.

Sie möchten die Branchenvielfalt erleben und sich immer neuen Herausforderungen stellen?
– Dann bewerben Sie sich über das Bewerberportal unserer Homepage oder per Post an:

NABER GmbH | Wittekindstraße 9/10 | 49074 Osnabrück
Kristin Lauxtermann | Fon: 0541-94000 0
www.artus-gruppe.com/karriere/
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DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:

CONSULTANTDMS/ECM(M/W)


IhreAufgaben
x EinführungvonAnwendungssystemenunddiekontinuierlicheBetreuungvon
ProjektenimBereichdigitaleArchivierung,DokumentenͲundWorkflowͲManagement
mitProduktenderELODigitalOfficeGmbH
x OptimierungvonGeschäftsprozessenundderInformationsverfügbarkeitdurchu.a.
digitaleKundenͲ,VertragsͲundPersonalakten,workflowgestützteFreigabeprozesse
wiedieBestellanfrage,EͲMailͲArchivierung,elektronischeRechnungsstellungund
automatisierteEingangsrechnungserkennungundͲverarbeitung
x IntegrationdesDMSͲSystemsindieITInfrastrukturdesKundensowieAnbindungvon
Fremdsystemen(z.B.ERP,CRMsowieEͲMailServer)
x EinführungundSupportvon(TeilͲ)Projekten
x kontinuierlicheProjektbetreuungundOptimierungderProzessebeimKunden

IhrProfil
x AbgeschlosseneAusbildungoderStudiumausdemITͲUmfeld
x FähigkeitenkomplexeSachverhaltenaufzunehmen,zusystematisierenundzu
vermitteln
x Bereitschaftprojektbezogenüberregionaltätigzusein(FührerscheinB)
x GrundlegendeKenntnisseübergängigeDatenbanksysteme,z.B.MicrosoftSQLͲServer
x GrundlegendeProgrammierkenntnisse,VorzugsweiseJava/JavaScript
x VonVorteil:
- Kenntnissederkfm.AbläufeundderOrganisationinKMU
- BerufserfahrunginderAbwicklungvonITͲProjekten,idealerweiseimBereich
DokumentenͲManagement(wünschenswert:ELO)/Archivierung/Portale

WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de

MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen•www.msoft.de•Tel.05421959Ͳ0


DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:

CONSULTANTERPUNDMOBILELÖSUNGEN|
ORGANISATIONSBERATER(M/W)



IhreAufgaben
NebendertelefonischenBeratungundUnterstützungderAnwenderunsererERPͲ
AnwendungundmobilenLösungen,stehtdiepraxisorientierteProblemanalyseund
technischeBeratungimMittelpunktIhrerTätigkeit.ZudembetreuenSieInstallationen
sowieSchulungenundbetreibenKundenpflege.


IhrProfil
SiehabeneineabgeschlosseneAusbildungimkaufmännischenUmfeldoderITͲBereich.
TechnischenThemenundderITͲWeltstehenSieoffengegenüberundhabengute
KenntnisseindengängigenMicrosoftOfficeProdukten.IhreArbeitsweiseist
zuverlässigundstrukturiertundSiegehenlösungsorientiertanHerausforderungen.
IhreTeamfähigkeitmitgutenKommunikationsfähigkeiteninWortundSchriftsowie
einehoheKundenͲundServiceorientierungrundenIhrProfilab.


WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de


MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen•www.msoft.de•Tel.05421959Ͳ0


DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:

SOFTWAREENTWICKLER/PROGRAMMIERERERP(M/W)


IhreAufgaben
x MitwirkenimgesamtenProduktlebenszyklusderSoftwareentstehung
x SelbständigesEinbringenneuer,kreativerIdeen
x Konzeptionieren,ImplementierenundTestenneuerKomponentenunseres
ERPͲSystems
x ArbeitenmitmodernenEntwicklungstools(C#,.NET,VisualStudio,TeamFoundation
Server,SQLͲServer)

IhrProfil
x EineabgeschlosseneAusbildungalsFachinformatikerAnwendungsentwicklung
odereinvergleichbaresStudium
x KenntnisseimBereichderobjektorientiertenSoftwareentwicklung
x IdealerweiseberuflicheErfahrungeninderAnwendungsentwicklungimERPͲUmfeld
x EigenständigesArbeiten
x TeamͲundKommunikationsfähigkeit

WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de


MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen•www.msoft.de•Tel.05421959Ͳ0


DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:

SOFTWAREENTWICKLER/PROGRAMMIERER
MOBILEANWENDUNGEN/APPS(M/W)



IhreAufgaben
• MitwirkenimgesamtenProduktlebenszyklusderSoftwareentstehung
• SelbständigesEinbringenneuer,kreativerIdeen
• Konzeptionieren,ImplementierenundTestenneuerKomponentenunserer
mobilenAnwendungen/Apps
• ArbeitenmitmodernenEntwicklungstools(C#,Xamarin,VisualStudio2015,
TeamFoundationServer)


IhrProfil
• EineabgeschlosseneAusbildungalsFachinformatikerAnwendungsentwicklungoder
einvergleichbaresStudium
• KenntnisseinderUmsetzungmobilerApplikationenfürAndroidundiOS
• IdealerweiseErfahrungenmitXamarin
• EigenständigesArbeiten
• TeamͲundKommunikationsfähigkeit


WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de


MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen•www.msoft.de•Tel.05421959Ͳ0


DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:


PROJEKTMANAGERCRM(M/W)



IhrProfil:
x AbgeschlossenesStudiumderBetriebswirtschaftslehreodervergleichbar,
auchgerneAusbildung
x ErfahrungenimCRMͲUmfeld(MicrosoftDynamicsCRM)
x AusgeprägteKommunikationsͲundKooperationsfähigkeit,sowieZahlenaffinität
undSpaßimUmgangmitgroßenZahlenmengen
x SichererUmgangmitOfficeͲAnwendungen,insbesondereMSExcel

IhreAufgaben:
x UmsetzungvonDatenanalysensowieAuswertunginquantitativerund
qualitativerHinsicht
x AnalyseundInterpretationderErgebnisseinAbstimmungmitden
verschiedenenAbteilungen
x WeiterentwicklungvonCRMͲMethodenundͲProzessensowiekontinuierliche
QualitätsprüfungundInterpretationvonDatenimCRMͲUmfeld
x SteuerungdesKampagnenmanagementsüberdasCRMmitdenbeteiligten
Abteilungen


WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de

MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen•www.msoft.de•Tel.05421959Ͳ0


DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:


PROJEKTMANAGERSOFTWARE/
MOBILELÖSUNGEN(M/W)



IhrProfil:
x AbgeschlosseneAusbildung/StudiumFachinformatikoderITͲSystemkaufmann
sowieErfahrungeninderSoftwarebranche
x GutebetriebswirtschaftlicheundtechnischeKenntnisse
x BerufserfahrungimITͲDienstleistungsbereichistwünschenswert


IhreAufgaben:
x AnsprechpartnerfürdenKundenwährenddesProjektablaufs
x PraxisorientierteProblemanalyseundtechnischeBeratung
x StändigeWeiterentwicklungderProzessezurProjektumsetzung



WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de

MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen•www.msoft.de•Tel.05421959Ͳ0


DieMͼSOFTGruppegehörtzudeninnovativenundführendenAnbieternvonSoftwarelösungen
fürdasHandwerkunddenAnlagenbau.ImRahmenunsererweiterenExpansionsuchenwir:


VERTRIEBSMITARBEITER
DOKUMENTENMANAGEMENT(M/W)




IhreLeidenschaftliegtimVerkaufenundPräsentieren?
SiehabeneinoffenesWesenundverfügenübereinehoheSoftwareͲAffinität?Prima.
DannfreuenSiesichaufvielseitigeundspannendeAufgabenimBereichPreͲSales
undVertriebderDMSͲSoftware.

SievermarktenunserLösungsportfolioaktiv,betreuendenvorhandenenKundenstamm
undgewinnenneueKundenhinzu.VonderAkquiseundBeratungüberdieAngebotserstellung
bishinzumAuftragtretenSiealskompetenterAnsprechpartner,ProblemlöserundIdeengeber
auf.



WirbietenIhnen:
x einenmodernen,sicherenArbeitsplatzineinemangenehmenBetriebsklima
x eineumfassendeundsorgfältigeEinarbeitung
x einabwechslungsreichesAufgabengebietbeidemSieIhrebishererworbenen
FähigkeitenausbauenundIhrenVerantwortlichkeitsbereicherweiternkönnen





BittesendenSieIhreaussagekräftigenBewerbungsunterlagenan
MͼSOFTOrganisationsberatungGmbH•GroßeStraße10•49201Dissen
OderperEͲMailan:jobs@msoft.de
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Abschlussarbeit zum
Bachelor/Master (m/w)
Du stehst kurz vor dem Ende deines Studiums? Aber du hast noch keine konkreten
Vorstellungen bzgl. deiner Bachelor- oder
Master-Arbeit? Hochtheoretische Themen
sind nicht dein Fall? Du möchtest lieber eine
praxisbezogene Abschlussarbeit schreiben
und hast zudem Interesse am IT-Bereich?
Gefallen dir Themenbereiche wie DMS-, ERP-,
CRM-Systeme, Business Intelligence oder Collaboration-Lösungen? Oder hast du eigene
Vorstellungen im Bereich IT, die als Thema
deiner Arbeit dienen könnten? Wir reichen dir
unsere Hand.
Wir bieten dir die Möglichkeit, dein bereits
erworbenes Wissen in der Praxis anzuwenden. Unser Team unterstützt dich und gibt
dir wertvolle Hinweise und Tipps. Die projektbegleitende Abschlussarbeit bietet dir zudem
nicht nur erste Einblicke in den IT-Bereich, sie
ist auch deine „Visitenkarte“ für eine eventuelle Übernahme nach bestandener Prüfung.

Zahlreiche Informationen erhältst du auch auf
unserem jährlichen Students-Day. Dieser Tag
bietet dir einen Einblick in die einzelnen Bereiche mit ihrem Aufgabengebiet und deren
Projekte. Zudem erhältst du Feedback von Bacheloranten, die erfolgreich ihren Abschluss
geschafft haben.
Da uns die Betreuung sehr wichtig ist, empfehlen wir dir, dich rechtzeitig mit deinem Professor in Verbindung zu setzen und ihn über
deine Pläne zu informieren. Alles in trockenen
Tüchern? Die Kommunikation zwischen Hochschule und der SIEVERS-GROUP und natürlich
dem Studenten sollte immer einwandfrei verlaufen. Deshalb bekommst du von uns – den
Bestimmungen der Hochschule entsprechend
– einen Arbeitsvertrag und eine angemessene Vergütung.

Unser Angebot für dich:
↪ Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander
↪ Außerdem möchten wir dich durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“ fördern und dir die Möglichkeit geben, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
↪ Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen Veranstaltungen und sportlichen
Events, wie z.B. Laufgruppen oder speziellen „FUN-Tagen“ mit vielen interaktiven Highlights, zu
beteiligen

SIEVERS-GROUP steht für Leidenschaft! Im Beruf und auch in der Freizeit.
Christoph Kreuzer | +49 541 9493-293 | karriere@sievers-group.com | sievers-group.com/karriere

Ausbildung statt Studium
Starte in die IT-Welt.
Dein Studium ist dir zu „trocken“? Der Lehrstoff zu theoretisch? Du brauchst einen Reset? Du willst etwas Praktisches, wo du die
Erfolge deiner Arbeit sofort sehen und ernten
kannst? Du interessierst dich für einen Ausbildungsweg? Speziell in der IT-Branche?
Komm zu uns!
Plane mit uns deinen Einstieg ins (digitale)
Berufsleben. Wir bieten dir die Perspektiven,
die du dir wünschst:
↪ Du bist von Anfang in Top-Teams
als vollwertiges Teammitglied unterwegs

↪ Durch eine frühe Einbindung in
Projekte, hast du genug Möglichkeiten
für Freiräume und Eigeninitiative
↪ Zudem erwartet dich ein klasse
Arbeitsklima mit flachen Hierarchien
Als führender IT-Dienstleister bietet die
SIEVERS-GROUP ihren Kunden ein äußerst
breites Spektrum an innovativen Lösungen
im Bereich der Sprach- und Datenkommunikation: von leistungsstarken Netzwerk- und
Infrastrukturlösungen über Technologien zur
Realisierung grenzenloser Telekommunikation bis zu zukunftssicheren ERP-/CRM-Systemen – alles aus einer Hand.

↪ Dich erwarten umfassendes
Fachwissen, jede Menge Praxis und
schnelle Verantwortungsübernahme

Unser Angebot für dich:
↪ Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander
↪ Außerdem möchten wir dich durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“ fördern und dir die Möglichkeit geben, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
↪ Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen Veranstaltungen und sportlichen
Events, wie z.B. Laufgruppen oder speziellen „FUN-Tagen“ mit vielen interaktiven Highlights, zu
beteiligen

SIEVERS-GROUP steht für Leidenschaft! Im Beruf und auch in der Freizeit.
Christoph Kreuzer | +49 541 9493-293 | karriere@sievers-group.com | sievers-group.com/karriere

Trainee
Projektmanager (m/w)

↪ Du wirst auf die selbstständige
Konzeption und Umsetzung anspruchsvoller ICT- und Telekommunikationsprojekte vorbereitet
↪ Du eignest dir umfassende und
fundierte Projektmanagementmethoden an und planst, steuerst und
überwachst Projekte mit Kosten- und
Aufwandsverantwortung
↪ Du arbeitest in Projekten verschiedener Bereiche mit

↪ Du nimmst an internen und externen Trainings und Fortbildungsmaßnahmen teil
↪ Des Weiteren durchläufst du während der Jobrotation mehrere technische und kaufmännische Bereiche
↪ In deinem Traineeprogramm bekommst du regelmäßiges Feedback
↪ Dauer: 18 Monate

↪ Du wirst durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen gecoacht

Unser Angebot für dich:
↪ Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander
↪ Außerdem möchten wir dich durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“ fördern und dir die Möglichkeit geben, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
↪ Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen Veranstaltungen und sportlichen
Events, wie z.B. Laufgruppen oder speziellen „FUN-Tagen“ mit vielen interaktiven Highlights, zu
beteiligen

SIEVERS-GROUP steht für Leidenschaft! Im Beruf und auch in der Freizeit.
Christoph Kreuzer | +49 541 9493-293 | karriere@sievers-group.com | sievers-group.com/karriere

Vertriebsmitarbeiter (m/w)

↪ Dein Fingerspitzengefühl ist gefragt! Du gewinnst Neukunden und
betreust Bestandskunden im Außendienst
↪ Du bist ein Netzwerker und pflegst
Kundenbeziehungen langfristig und
nachhaltig

↪ Vertriebsaktivitäten planst du
eigenständig und erkennst zugleich
Cross-Selling-Potenziale
↪ Du bildest außerdem die Schnittstelle zu den Account Managern der
Hersteller und stehst mit ihnen im
engen Kontakt

↪ Zudem befasst du dich mit dem
Vertrieb von Telekommunikations- und
IT-Lösungen namhafter Hersteller bei
Mittelstands- und Großkunden sowie
bei öffentlichen Auftraggebern

Unser Angebot für dich:
↪ Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander
↪ Außerdem möchten wir dich durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“ fördern und dir die Möglichkeit geben, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
↪ Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen Veranstaltungen und sportlichen
Events, wie z.B. Laufgruppen oder speziellen „FUN-Tagen“ mit vielen interaktiven Highlights, zu
beteiligen

SIEVERS-GROUP steht für Leidenschaft! Im Beruf und auch in der Freizeit.
Christoph Kreuzer | +49 541 9493-293 | karriere@sievers-group.com | sievers-group.com/karriere

Software/
Anwendungsentwickler (m/w)

↪ Dein Fingerspitzengefühl ist hier
gefragt! Du arbeitest in anspruchsvollen, teils mehrmonatigen Kundenprojekten mit

↪ Die Betreuung, Weiterentwicklung
sowie der Support für unsere Kunden
und deren Betriebssicherung erweitern deinen Aufgabenbereich

↪ Du analysierst Geschäftsprozesse
mit modernsten Entwicklungstools

↪ Außerdem kommunizierst du mit
verschiedenen Ansprechpartnern
sowie internen und externen Entwicklern

↪ Zusammen mit der Projektleitung
hilfst du bei der Planung aktiv mit, z.B.
bei der Einschätzung des Budgets, Erstellung eines Projektplans sowie dem
Abschätzen von Realisationszeiten

Unser Angebot für dich:
↪ Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander
↪ Außerdem möchten wir dich durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“ fördern und dir die Möglichkeit geben, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln
↪ Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich dazu eingeladen, dich mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen Veranstaltungen und sportlichen
Events, wie z.B. Laufgruppen oder speziellen „FUN-Tagen“ mit vielen interaktiven Highlights, zu
beteiligen

SIEVERS-GROUP steht für Leidenschaft! Im Beruf und auch in der Freizeit.
Christoph Kreuzer | +49 541 9493-293 | karriere@sievers-group.com | sievers-group.com/karriere




ŝĞ ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ 'ŵď, ŝƐƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵĂƌŬƚĨƺŚƌĞŶĚĞƐ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŵďŽͲŽŵŵĞƌĐĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ƵƌŵĞƚĂĐƌĞǁŐĞŚƂƌĞŶƐƚĂƌŬĞDĂƌŬĞŶ
ǁŝĞĚŝĞWŝŶŬŽǆ͕>ƵǆƵƌǇŽǆ͕ƌŝŐŝƚƚĞŽǆ͕Ăŵ^ŽǆŽĚĞƌĚĞƌ>ŝŶĚƚŚŽĐŽůĂĚĞŶůƵď͘ŝĞ
ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ ŐĞŚƂƌƚĞ ϮϬϭϳ ǌƵ ĚĞŶ ϮϬ ƐĐŚŶĞůůƐƚ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘tŝƌĂƌďĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĞƌůŝŶ͕KƐŶĂďƌƺĐŬƵŶĚDĞůůĞ͘


&ƺƌƵŶƐĞƌĞ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŝŶĞƌůŝŶƵŶĚDĞůůĞƐƵĐŚĞŶǁŝƌ

DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌͬŝŶƵƐƚŽŵĞƌ^ĞƌǀŝĐĞ

/Eh&'E/hE^͗
x

ŶĨƌĂŐĞŶďĞĂƌďĞŝƚƵŶŐǀŽŶĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶƵŶĚďŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉĞƌͲDĂŝů͕tĞďĐŚĂƚƵŶĚ
dĞůĞĨŽŶ;ŬĞŝŶĞŬƋƵŝƐĞͿƵŶƐĞƌĞƌďŽͲŽŵŵĞƌĐĞ<ƵŶĚĞŶ
x mďĞƌŶĂŚŵĞƵŶĚĞŝŐĞŶƐƚćŶĚŝŐĞĞƚƌĞƵƵŶŐĚĞƐZĞƚŽƵƌĞŶͲƵŶĚ
ĞƐĐŚǁĞƌĚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐ͖<ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶǌďĞŝ^ŽŶĚĞƌĨćůůĞŶ
x hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐďĞŝĚĞƌKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐǀŽŶWƌŽǌĞƐƐĞŶŝŶYƵĂůŝƚćƚƵŶĚĨĨŝǌŝĞŶǌ

t^hD/dZ/E'E^K>>d^d͗
x 'ƌƵŶĚůĞŐĞŶĚĞƐŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞƐsĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ
x ^ĞŚƌŐƵƚĞŵƺŶĚůŝĐŚĞƵŶĚƐĐŚƌŝĨƚůŝĐŚĞŬŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝǀĞ&ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ
x &ƺƌĚŝĐŚƐŝŶĚĞĂƵƚǇͲΘ>ŝĨĞƐƚǇůĞͲWƌŽĚƵŬƚĞŬĞŝŶͣEĞƵůĂŶĚ͞ƵŶĚŝĚĞĂůĞƌǁĞŝƐĞďƌŝŶŐƐƚ
ƵƐĐŚŽŶĞƌƐƚĞƉƌĂŬƚŝƐĐŚĞƌĨĂŚƌƵŶŐŝŵĞƌĞŝĐŚ<ƵŶĚĞŶďĞƚƌĞƵƵŶŐŵŝƚ
x ŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉƌĂĐŚĞŝŶtŽƌƚƵŶĚ^ĐŚƌŝĨƚďĞŚĞƌƌƐĐŚƚƵĨĞŚůĞƌĨƌĞŝ
x D^KĨĨŝĐĞ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞ;ŝŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞtŽƌĚ͕ǆĐĞů͕WŽǁĞƌWŽŝŶƚͿ
x dĞĂŵĨćŚŝŐŬĞŝƚ͕^ĞƌǀŝĐĞͲƵŶĚ<ƵŶĚĞŶŽƌŝĞŶƚŝĞƌƵŶŐ͕ŝŐĞŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ


t^t/Z/Z/dE͗
x hŶďĞĨƌŝƐƚĞƚĞƌƌďĞŝƚƐǀĞƌƚƌĂŐŝŶsŽůůͲŽĚĞƌdĞŝůǌĞŝƚ
x ŬƚŝǀĞDŝƚĂƌďĞŝƚĂŶĚĞƌKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐǀŽŶWƌŽǌĞƐƐĞŶ
x ,ŽŚĞŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ͕ĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚ
x WƌŽĚƵŬƚĞŝŵhŵĨĞůĚǀŽŶĚŝŐŝƚĂůĞŶtĂĐŚƐƚƵŵƐŵćƌŬƚĞŶ
ŝƚƚĞƐĞŶĚĞĞŝŶĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ;ŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕>ĞďĞŶƐůĂƵĨƵŶĚĞƵŐŶŝƐƐĞͿĂŶ
ŬĂƌƌŝĞƌĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞtŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨŝĐŚ͊

/EE^WZ,WZdEZ/E͗
&ƌĂƵƌ͘^ƚĞĨĂŶŝĞ^ĐŚŝŶŬĞ;dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϱϰϭ͘ϯϯϬϯϴϳϬͿ







ŝĞ ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ 'ŵď, ŝƐƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵĂƌŬƚĨƺŚƌĞŶĚĞƐ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŵďŽͲŽŵŵĞƌĐĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ƵƌŵĞƚĂĐƌĞǁŐĞŚƂƌĞŶƐƚĂƌŬĞDĂƌŬĞŶ
ǁŝĞĚŝĞWŝŶŬŽǆ͕>ƵǆƵƌǇŽǆ͕ƌŝŐŝƚƚĞŽǆ͕Ăŵ^ŽǆŽĚĞƌĚĞƌ>ŝŶĚƚŚŽĐŽůĂĚĞŶůƵď͘ŝĞ
ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ ŐĞŚƂƌƚĞ ϮϬϭϳ ǌƵ ĚĞŶ ϮϬ ƐĐŚŶĞůůƐƚ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘tŝƌĂƌďĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĞƌůŝŶ͕KƐŶĂďƌƺĐŬƵŶĚDĞůůĞ͘



DƂĐŚƚĞƐƚƵŝĐŚŝŶĞŝŶĞŵĚĞƌƐĐŚŶĞůůƐƚǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͍ 
ĂŶŶďĞǁŝƌďŝĐŚďĞŝƵŶƐĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚKƐŶĂďƌƺĐŬĨƺƌĞŝŶ
ƵĂůĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŝŶĞƚƌŝĞďƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐůĞŚƌĞ^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚDĂƌŬĞƚŝŶŐ
/Eh&'E/hE^͗
x hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƌWůĂŶƵŶŐ͕'ĞƐƚĂůƚƵŶŐǀŽŶDĂƌŬĞƚŝŶŐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ
x ƌƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚƵĨďĂƵǀŽŶ<ĂŵƉĂŐŶĞŶŝŶŚĂůƚĞŶ
x <ŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞtĞƚƚďĞǁĞƌďƐĂŶĂůǇƐĞ
x hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĚĞƐdĞĂŵƐĚƵƌĐŚƌƐƚĞůůƵŶŐǀŽŶZĞƉŽƌƚŝŶŐƐ
t^hD/dZ/E'E^K>>d^d͗
x 'ƵƚĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ;ǀŽƌĂůůĞŵŝŶĚĞŶĂƵƐďŝůĚƵŶŐƐƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ&ćĐŚĞƌŶͿ
x /ŶƚĞƌĞƐƐĞĂŶǀŝĞůĨćůƚŝŐĞŶƵĨŐĂďĞŶŝŵDĂƌŬĞƚŝŶŐ
x 'ƵƚĞƐĂŚůĞŶǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐƵŶĚĂŶĂůǇƚŝƐĐŚĞƐĞŶŬĞŶ
x sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐďĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶƵŶĚKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ
t^t/Z/Z/dE͗
x ŝŶĞŚĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌŶĚĞ͕ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƵŶĚĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚ
x ^ƉĂŶŶĞŶĚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶŝŶĞŝŶĞŵĚĞƌĂŵƐĐŚŶĞůůƐƚĞŶǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ
ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ
x ŝŶĞŚĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌŶĚĞ͕ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƵŶĚĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚ
x ŝŶŵŽĚĞƌŶĞƐƌďĞŝƚƐŬůŝŵĂŵŝƚǀŝĞů^ƉŝĞůƌĂƵŵǌƵŵDŝƚŐĞƐƚĂůƚĞŶ
x ^ƉĂŶŶĞŶĚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ŝƚƚĞƐĞŶĚĞĞŝŶĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ;ŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕>ĞďĞŶƐůĂƵĨƵŶĚĞƵŐŶŝƐƐĞͿĂŶ
ŬĂƌƌŝĞƌĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞtŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨŝĐŚ͊
/EE^WZ,WZdEZ/E͗&ƌĂƵƌ͘^ƚĞĨĂŶŝĞ^ĐŚŝŶŬĞ;dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϱϰϭ͘ϯϯϬϯϴϳϬͿ







ŝĞ ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ 'ŵď, ŝƐƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵĂƌŬƚĨƺŚƌĞŶĚĞƐ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŵďŽͲŽŵŵĞƌĐĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ƵƌŵĞƚĂĐƌĞǁŐĞŚƂƌĞŶƐƚĂƌŬĞDĂƌŬĞŶ
ǁŝĞĚŝĞWŝŶŬŽǆ͕>ƵǆƵƌǇŽǆ͕ƌŝŐŝƚƚĞŽǆ͕Ăŵ^ŽǆŽĚĞƌĚĞƌ>ŝŶĚƚŚŽĐŽůĂĚĞŶůƵď͘ŝĞ
ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ ŐĞŚƂƌƚĞ ϮϬϭϳ ǌƵ ĚĞŶ ϮϬ ƐĐŚŶĞůůƐƚ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘tŝƌĂƌďĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĞƌůŝŶ͕KƐŶĂďƌƺĐŬƵŶĚDĞůůĞ͘



DƂĐŚƚĞƐƚƵŝĐŚŝŶĞŝŶĞŵĚĞƌƐĐŚŶĞůůƐƚǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͍ 
ĂŶŶďĞǁŝƌďŝĐŚďĞŝƵŶƐĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚKƐŶĂďƌƺĐŬĨƺƌĞŝŶ

ƵĂůĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŝŶtŝƌƚƐĐŚĂĨƚƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŬ
/Eh&'E/hE^͗
x hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐďĞŝĚĞƌƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞŶ<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶǀŽŶtĞďͲƵŶĚͲŽŵŵĞƌĐĞ
ŶǁĞŶĚƵŶŐĞŶ
x WƌŽŐƌĂŵŵŝĞƌƵŶŐ;^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚŵćƘŝŐ,dD>ͬ^^ͬ:ĂǀĂƐĐƌŝƉƚͬW,Wͬ:ĂǀĂͿ
x <ŽŶǌĞƉƚŝŽŶƵŶĚƵƐǁĞƌƚƵŶŐĂƵĨĂƐŝƐǀŽŶďĞƚƌŝĞďƐǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞŶ'ƌƵŶĚůĂŐĞŶ
x ŝŶƐĂƚǌǀŽŶDĞƚŚŽĚĞŶĚĞƐ^ŽĨƚǁĂƌĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƐ
x ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶ^ŽĨƚǁĂƌĞůƂƐƵŶŐĞŶŶĂĐŚ<ƵŶĚĞŶǁƺŶƐĐŚĞŶ
x ŝŶƐĂƚǌǀŽŶDĞƚŚŽĚĞŶǌƵƌWƌŽũĞŬƚƐƚĞƵĞƌƵŶŐ;ǌ͘͘^ĐƌƵŵͿ
t^hD/dZ/E'E^K>>d^d͗
x ,ŽŚĞĨĨŝŶŝƚćƚǌƵŵdŚĞŵĂ/ŶƚĞƌŶĞƚƵŶĚhŵŐĂŶŐŵŝƚĚŝŐŝƚĂůĞŶDĞĚŝĞŶ
x 'ƵƚĞƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶ;ǀŽƌĂůůĞŵŝŶĚĞŶĂƵƐďŝůĚƵŶŐƐƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ&ćĐŚĞƌŶͿ
x ƌƐƚĞƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
x ŝŐĞŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞƵŶĚƐŽƌŐĨćůƚŝŐĞƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ
t^t/Z/Z/dE͗
x ŝŶĞŚĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌŶĚĞ͕ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƵŶĚĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚ
x ŝŶŵŽĚĞƌŶĞƐƌďĞŝƚƐŬůŝŵĂŵŝƚǀŝĞů^ƉŝĞůƌĂƵŵǌƵŵDŝƚŐĞƐƚĂůƚĞŶ
x ^ƉĂŶŶĞŶĚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ŝƚƚĞƐĞŶĚĞĞŝŶĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ;ŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕>ĞďĞŶƐůĂƵĨƵŶĚĞƵŐŶŝƐƐĞͿĂŶ
ŬĂƌƌŝĞƌĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞtŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨŝĐŚ͊
/EE^WZ,WZdEZ/E͗&ƌĂƵƌ͘^ƚĞĨĂŶŝĞ^ĐŚŝŶŬĞ;dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϱϰϭ͘ϯϯϬϯϴϳϬͿ







ŝĞ ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ 'ŵď, ŝƐƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵĂƌŬƚĨƺŚƌĞŶĚĞƐ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŵďŽͲŽŵŵĞƌĐĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ƵƌŵĞƚĂĐƌĞǁŐĞŚƂƌĞŶƐƚĂƌŬĞDĂƌŬĞŶ
ǁŝĞĚŝĞWŝŶŬŽǆ͕>ƵǆƵƌǇŽǆ͕ƌŝŐŝƚƚĞŽǆ͕Ăŵ^ŽǆŽĚĞƌĚĞƌ>ŝŶĚƚŚŽĐŽůĂĚĞŶůƵď͘ŝĞ
ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ ŐĞŚƂƌƚĞ ϮϬϭϳ ǌƵ ĚĞŶ ϮϬ ƐĐŚŶĞůůƐƚ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘tŝƌĂƌďĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĞƌůŝŶ͕KƐŶĂďƌƺĐŬƵŶĚDĞůůĞ͘


&ƺƌƵŶƐĞƌĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚŝŶĞƌůŝŶƐƵĐŚĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶ

;:ƵŶŝŽƌͿDĂŶĂŐĞƌͬͲŝŶ^ĂůĞƐΘŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ

/Eh&'E/hE^͗
x ŬƋƵŝƐĞ͕ĞƚƌĞƵƵŶŐƵŶĚĞƌĂƚƵŶŐŚŽĐŚǁĞƌƚŝŐĞƌϮͲ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ
x ƵĨͲƵŶĚƵƐďĂƵůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞƌ'ĞƐĐŚćĨƚƐďĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶƵŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ
x <ůĂƐƐŝƐĐŚĞͣ/ŶƐŝĚĞͲ^ĂůĞƐ͞ͲŬƚŝǀŝƚćƚĞŶǁŝĞ<ƵŶĚĞŶƚĞůĞĨŽŶĂƚĞ͕dĞƌŵŝŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶ͕
ŶŐĞďŽƚƐͲƵŶĚsĞƌƚƌĂŐƐĞƌƐƚĞůůƵŶŐ͕ZĞƉŽƌƚƐƵŶĚĂƚĞŶƉĨůĞŐĞŝŵZDͲ^ǇƐƚĞŵ͘
x ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƌΘŬƌĞĂƚŝǀĞƌ^ĂůĞƐͲƵŶĚsĞƌƚƌŝĞďƐͲ^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶŝŵdĞĂŵ͘
x ƌƐƚĞůůĞŶƵŶĚWĨůĞŐĞŶǀŽŶDĂƌŬƚͲƵŶĚtĞƚƚďĞǁĞƌďƐĂŶĂůǇƐĞŶ͘
x dĞŝůŶĂŚŵĞĂŶDĞƐƐĞŶƵŶĚsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ
t^hD/dZ/E'E^K>>d^d͗
x ƵǀĞƌĨƺŐƐƚƺďĞƌĞŝŶĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŽĚĞƌĞŝŶĞŬĂƵĨŵćŶŶŝƐĐŚĞ
ƵƐďŝůĚƵŶŐƵŶĚĨƺŚůƐƚŝĐŚŝŶĚĞƌĚŝŐŝƚĂůĞŶ'ĞƐĐŚćĨƚƐǁĞůƚǌƵ,ĂƵƐĞ͘
x ƵŚĂƐƚĞŝŶĞWĂƐƐŝŽŶĨƺƌĞĂƵƚǇͲΘ>ŝĨĞƐƚǇůĞͲWƌŽĚƵŬƚĞƵŶĚďƌŝŶŐƐƚďĞƐƚŵƂŐůŝĐŚƐĐŚŽŶ
ϭʹϮ:ĂŚƌĞƌĨĂŚƌƵŶŐŝŵĞƌĞŝĐŚsĞƌƚƌŝĞďŝŶĚĞƌĞƚƌĞƵƵŶŐǀŽŶϮͲ<ƵŶĚĞŶŵŝƚ͘
x ƵǀĞƌĨŽůŐƐƚŚŽŚĞĞŝŐĞŶĞ>ĞŝƐƚƵŶŐƐĂŶƐƉƌƺĐŚĞ͕ďĞǁĂŚƌƐƚŝŶĞůĂƐƚƵŶŐƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶĞŶ
ĞŝŶĞŶŬƺŚůĞŶ<ŽƉĨƵŶĚďŝƐƚƐŝĐŚĞƌŝŶsĞƌƚƌĂŐƐǀĞƌŚĂŶĚůƵŶŐĞŶ
x ƵĨƺŚůƐƚŝĐŚƐŝĐŚĞƌŝŶtŽƌĚ͕ǆĐĞůƵŶĚWŽǁĞƌWŽŝŶƚ͘
t^t/Z/Z/dE͗
x ŝĞďĞƐŽŶĚĞƌĞŚĂŶĐĞ͕ĚĞŶƵƐďĂƵƵŶƐĞƌĞƌhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐŐƌƵƉƉĞǌƵĞƌůĞďĞŶ͘
x ŝŶĞWŽƐŝƚŝŽŶĂůƐ^ĂůĞƐDĂŶĂŐĞƌŵŝƚĂƚƚƌĂŬƚŝǀĞŵsĞƌŐƺƚƵŶŐƐͲƵŶĚŽŶƵƐŵŽĚĞůů͘
x ŝŶŚŽĐŚŵŽƚŝǀŝĞƌƚĞƐdĞĂŵ
ŝƚƚĞƐĞŶĚĞĞŝŶĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ;ŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕>ĞďĞŶƐůĂƵĨƵŶĚĞƵŐŶŝƐƐĞͿĂŶ
ŬĂƌƌŝĞƌĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞtŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨŝĐŚ͊
/EE^WZ,WZdEZ/E͗&ƌĂƵƌ͘^ƚĞĨĂŶŝĞ^ĐŚŝŶŬĞ;dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϱϰϭ͘ϯϯϬϯϴϳϬͿ






ǁǁǁ͘ŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞͬŬĂƌƌŝĞƌĞ


ŝĞ ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ 'ŵď, ŝƐƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵĂƌŬƚĨƺŚƌĞŶĚĞƐ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŵ ďŽͲŽŵŵĞƌĐĞ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ƵƌŵĞƚĂĐƌĞǁŐĞŚƂƌĞŶƐƚĂƌŬĞDĂƌŬĞŶǁŝĞĚŝĞWŝŶŬŽǆ͕>ƵǆƵƌǇŽǆ͕ƌŝŐŝƚƚĞŽǆ͕Ăŵ^ŽǆŽĚĞƌĚĞƌ>ŝŶĚƚ
ŚŽĐŽůĂĚĞŶůƵď͘/Ŷ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŵŝƚŐƌŽƘĞŶDĞĚŝĞŶƉĂƌƚŶĞƌŶǁŝĞǆĞů^ƉƌŝŶŐĞƌ͕WƌŽ^ŝĞďĞŶ^Ăƚ͘ϭ͕ĚĞƌDĞĚŝĞŶŐƌƵƉƉĞZd>͕
ƵƌĚĂŽĚĞƌ'ƌƵŶĞƌн:ĂŚƌĂƌďĞŝƚĞƚĚŝĞŵĞƚĂĐƌĞǁƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶĞŶŐǌƵƐĂŵŵĞŶ͘mďĞƌĚŝĞǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶƐƚĞŶ<ĂŶćůĞŐĞŶĞƌŝĞƌƚ
ĚŝĞŵĞƚĂĐƌĞǁŵĞŚƌĂůƐϭϬ͘ϬϬϬEĞƵŬƵŶĚĞŶƵŶĚǀĞƌƐĞŶĚĞƚƌƵŶĚϲϬ͘ϬϬϬWĂŬĞƚĞƉƌŽDŽŶĂƚĂŶďĞŐĞŝƐƚĞƌƚĞŶĚŬƵŶĚĞŶ͘
Ğƌ ƌĨŽůŐ ĚŝĞƐĞƌ ďŽͲŽŵŵĞƌĐĞͲDŽĚĞůůĞ ƐŽǁŝĞ ĚĂƐ ĞƌĂƚƵŶŐƐͲ ƵŶĚ ŝĞŶƐƚůĞŝƐƚƵŶŐƐŐĞƐĐŚćĨƚ ŶĂŵŚĂĨƚĞƌ <ƵŶĚĞŶ ǁŝĞ
^ƉĞĐƚƌƵŵƌĂŶĚƐ͕ĚĞƌĞƵƚƐĐŚĞŶWŽƐƚ͕<WD'ŽĚĞƌĚĞƐ,ĂŶĚĞůƐďůĂƚƚƐŚĂďĞŶĚĂǌƵŐĞĨƺŚƌƚ͕ĚĂƐƐĚŝĞŵĞƚĂĐƌĞǁϮϬϭϳǌƵĚĞŶ
ϮϬ ƐĐŚŶĞůůƐƚǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ ŐĞŚƂƌƚĞ͘ /Ŷ ĚĞƌĨĂŵŝůŝĞŶŐĞĨƺŚƌƚĞŶ hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐŐƌƵƉƉĞ
ĂƌďĞŝƚĞŶĐĂ͘ϭϬϬůĞŝĚĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌĂŶĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĞƌůŝŶ͕KƐŶĂďƌƺĐŬƵŶĚDĞůůĞ͘

DƂĐŚƚĞƐƚƵŝĐŚŝŶĞŝŶĞŵĚĞƌƐĐŚŶĞůůƐƚǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚƐ
ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ͍
ĂŶŶďĞǁŝƌďŝĐŚďĞŝƵŶƐĂůƐWƌŽĚƵŬƚDĂŶĂŐĞƌ&ŽŽĚͲŽǆĞŶ;ŵͬǁͿ
/Ŷ&ĞƐƚĂŶƐƚĞůůƵŶŐƵŶĚsŽůůǌĞŝƚĂŵ^ƚĂŶĚŽƌƚKƐŶĂďƌƺĐŬ

/Eh&'E/hE^͗
x

^ƚĞƵĞƌƵŶŐƵŶĚtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶmďĞƌƌĂƐĐŚƵŶŐƐďŽǆĞŶŝŵĞƌĞŝĐŚ&ŽŽĚĂŶŚĂŶĚĚĞƌǀŽƌŐĞŐĞďĞŶĞŶ

hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐͲƵŶĚDĂƌŬĞŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
x
x
x
x
x
x
x

:ćŚƌůŝĐŚĞEĞƵŬƵŶĚĞŶͲ͕hŵƐĂƚǌͲƵŶĚƵĚŐĞƚǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐ
<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶƵŶĚhŵƐĞƚǌƵŶŐǀŽŶWƌŽĚƵŬƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ͕&ƺŚƌƵŶŐĚĞƐ^ŽƌƚŝŵĞŶƚƐ
^ŝĐŚĞƌƐƚĞůůĞŶƵŶĚKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐĚĞƌWƌŽĚƵŬƚƋƵĂůŝƚćƚ
<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶǀŽŶEĞƵŬƵŶĚĞŶͲƵŶĚZDͲDĂƘŶĂŚŵĞŶ
KƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐƵŶĚtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĚĞƌsĞƌƚƌŝĞďƐŬĂŶćůĞ
WƌŽĚƵŬƚŬĂůŬƵůĂƚŝŽŶĞŶƵŶĚĞƌƚƌĂŐƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞƌĨŽůŐƐŬŽŶƚƌŽůůĞĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞŶ
^ƚĞƵĞƌƵŶŐƵŶĚďƐƚŝŵŵƵŶŐĂůůĞƌƉƌŽĚƵŬƚͲƵŶĚŵĂƌŬĞƚŝŶŐƌĞůĞǀĂŶƚĞŶDĂƘŶĂŚŵĞŶŵŝƚŝŶƚĞƌŶĞŶ&ĂĐŚĂďƚĞŝůƵŶŐĞŶƵŶĚ
ĞǆƚĞƌŶĞŶŝĞŶƐƚůĞŝƐƚĞƌŶ
x ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐƵŶĚŶĂůǇƐĞǀŽŶDĂƌŬƚͲ͕dƌĞŶĚͲƵŶĚtĞƚƚďĞǁĞƌďƐĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶŝŵŶĂƚŝŽŶĂůĞŶƵŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞŶ
DĂƌŬƚ
x KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƵŶĚďǁŝĐŬůƵŶŐǀŽŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞŶƵĨŐĂďĞŶ



^ĞŝƚĞϭǀŽŶϮ



t^hD/dZ/E'E^K>>d^d͗
x

ƵǀĞƌĨƺŐƐƚƺďĞƌĞŝŶĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŝŵĞƌĞŝĐŚDĂƌŬĞƚŝŶŐ͕<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶƐͲďǌǁ͘;ŝŐŝƚĂůĞͿ
DĞĚŝĞŶǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶŽĚĞƌĞŝŶĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƵƐďŝůĚƵŶŐƵŶĚďĞŐĞŝƐƚĞƌƐƚŝĐŚĨƺƌĚŝĞdŚĞŵĞŶ&ŽŽĚƵŶĚ>ŝĨĞƐƚǇůĞ
ƵǀĞƌĨƺŐƐƚƺďĞƌĞƌƐƚĞĞƌƵĨƐĞƌĨĂŚƌƵŶŐŝŵWƌŽĚƵŬƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚʹŝĚĞĂůĞƌǁĞŝƐĞŝŶĚĞƌ&ŽŽĚͲďǌǁ͘>ĞďĞŶƐŵŝƚƚĞůͲ
ƌĂŶĐŚĞ͘
&ƺƌŝĐŚƐŝŶĚ;ĚŝŐŝƚĂůĞͿDĂƌŬĞƚŝŶŐŬĂŵƉĂŐŶĞŶ͕^ŽĐŝĂůDĞĚŝĂƵŶĚͲŽŵŵĞƌĐĞŬĞŝŶEĞƵůĂŶĚ͘
ƵĚĞŶŬƐƚƵŶĚŚĂŶĚĞůƐƚǁŝĞĞŝŶhŶƚĞƌŶĞŚŵĞƌƵŶĚǀĞƌůŝĞƌƐƚŶŝĞĚĞŶůŝĐŬĨƺƌĚĂƐ'ĂŶǌĞ͘
ƵďŝƐƚŝŶĚĞƌ>ĂŐĞ͕WƌŽǌĞƐƐĞǌƵƐƚĞƵĞƌŶ͕ǌƵĂŶĂůǇƐŝĞƌĞŶƵŶĚ,ĂŶĚůƵŶŐƐĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶĂďǌƵůĞŝƚĞŶ͘
ƵďŝƐƚĞŝŶWůĂŶƵŶŐƐͲƵŶĚKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƚĂůĞŶƚ͕ƐƉŝŶŶƐƚĞŝŶĞ/ĚĞĞŶŐĞƌŶĞŝŵdĞĂŵƵŶĚĞƐŐĞůŝŶŐƚŝƌ͕ĂŶĂůǇƚŝƐĐŚ
ƐŽǁŝĞŬƌĞĂƚŝǀƵŶĚŬŽŶǌĞƉƚŝŽŶĞůůǌƵĚĞŶŬĞŶ͘
ƵŵĂĐŚƐƚŝĐŚŐĞƌŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ͕ĂƌďĞŝƚĞƐƚƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚƵŶĚƚƌĞŝďƐƚWƌŽũĞŬƚĞĞƌŐĞďŶŝƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚƵŶĚƐĞůďƐƚćŶĚŝŐ
ǀŽƌĂŶ͘

x
x
x
x
x
x

t^t/Z/Z/dE͗
x
x
x
x
x
x
x

ŝŶĞƌĞŝǌǀŽůůĞWŽƐŝƚŝŽŶĂůƐWƌŽĚƵŬƚDĂŶĂŐĞƌ&ŽŽĚͲŽǆĞŶŵŝƚĂƚƚƌĂŬƚŝǀĞŵsĞƌŐƺƚƵŶŐƐŵŽĚĞůů
WƌŽĚƵŬƚĞŝŵhŵĨĞůĚǀŽŶĚŝŐŝƚĂůĞŶtĂĐŚƐƚƵŵƐŵćƌŬƚĞŶ
,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌŶĚĞ͕ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƵŶĚĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚ
ǇŶĂŵŝƐĐŚĞƐƵŶĚŚŽĐŚŵŽƚŝǀŝĞƌƚĞƐdĞĂŵƵŵĨĞůĚ
ŝŶĞŽĨĨĞŶĞĞŶŬĞƵŶĚƌĞŐĞƌtŝƐƐĞŶƐĂƵƐƚĂƵƐĐŚŝŶĞŝŶĞŵŵŽĚĞƌŶĞŶƌďĞŝƚƐŬůŝŵĂ
,ŽŚĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƵŶĚ'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƐƐƉŝĞůƌĂƵŵŝŶĞŝŶĞŵŚŽĐŚĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶtĂĐŚƐƚƵŵƐďĞƌĞŝĐŚ
/ŶƚĞƌĚŝƐǌŝƉůŝŶćƌĞKŶůŝŶĞDĂƌŬĞƚŝŶŐͲƐŽǁŝĞĞƌĞŝĐŚƐƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞWƌŽũĞŬƚĞŶĂĐŚĂŐŝůĞŶDĞƚŚŽĚĞŶ


h&m,>^d/,E'^WZK,E͍

ĂŶŶƐƵĐŚĞŶǁŝƌŐĞŶĂƵŝĐŚ͘ŝƚƚĞƐĞŶĚĞƵŶƐĞŝŶĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ;ŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕>ĞďĞŶƐůĂƵĨƵŶĚĞƵŐŶŝƐƐĞͿĂŶ
ĨŽůŐĞŶĚĞŵĂŝůĂĚƌĞƐƐĞ͗ŬĂƌƌŝĞƌĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞtŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨŝĐŚ͊

/EE^WZ,WZdEZ/E͗
&ƌĂƵƌ͘^ƚĞĨĂŶŝĞ^ĐŚŝŶŬĞ
dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϱϰϭ͘ϯϯϬϯϴϳϬ
ŵĂŝů͗ƐƚĞĨĂŶŝĞ͘ƐĐŚŝŶŬĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞ

E^,Z/&d͗
ŵĞƚĂĐƌĞǁŐƌŽƵƉ'ŵď,
^ĂŶĚĨŽƌƚĞƌ^ƚƌĂƘĞϱϳ
ϰϵϬϴϲKƐŶĂďƌƺĐŬ



^ĞŝƚĞϮǀŽŶϮ




ŝĞ ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ 'ŵď, ŝƐƚ ŵŝƚ ŝŚƌĞŶ 'ĞƐĐŚćĨƚƐŵŽĚĞůůĞŶ ŵĂƌŬƚĨƺŚƌĞŶĚĞƐ
hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶŝŵďŽͲŽŵŵĞƌĐĞŝŶĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘ƵƌŵĞƚĂĐƌĞǁŐĞŚƂƌĞŶƐƚĂƌŬĞDĂƌŬĞŶ
ǁŝĞĚŝĞWŝŶŬŽǆ͕>ƵǆƵƌǇŽǆ͕ƌŝŐŝƚƚĞŽǆ͕Ăŵ^ŽǆŽĚĞƌĚĞƌ>ŝŶĚƚŚŽĐŽůĂĚĞŶůƵď͘ŝĞ
ŵĞƚĂĐƌĞǁ ŐƌŽƵƉ ŐĞŚƂƌƚĞ ϮϬϭϳ ǌƵ ĚĞŶ ϮϬ ƐĐŚŶĞůůƐƚ ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶ ŝŐŝƚĂůƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ ŝŶ
ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ͘tŝƌĂƌďĞŝƚĞŶĂŶĚĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚĞŶĞƌůŝŶ͕KƐŶĂďƌƺĐŬƵŶĚDĞůůĞ͘


&ƺƌƵŶƐĞƌĞŶ^ƚĂŶĚŽƌƚŝŶKƐŶĂďƌƺĐŬƐƵĐŚĞŶǁŝƌĞŝŶĞŶ

;^ĞŶŝŽƌͿ:ĂǀĂĞǀĞůŽƉĞƌ;ŵͬǁͿ

/Eh&'E/hE^͗
x ƵĂŶĂůǇƐŝĞƌƐƚ͕ŬŽŶǌŝƉŝĞƌƐƚƵŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŝĞƌƐƚĚŝĞtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƵŶƐĞƌĞƐ
ďĞƐƚĞŚĞŶĚĞŶ͕KƉĞŶͲ^ŽƵƌĐĞďĂƐŝĞƌĞŶĚĞŶZWͲƵŶĚͲŽŵŵĞƌĐĞͲ^ǇƐƚĞŵƐ
x ^ƵƉƉŽƌƚĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶWůĂƚƚĨŽƌŵĨƺƌĞŝŶĞŶƌĞŝďƵŶŐƐůŽƐĞŶĞƚƌŝĞď
x ƵĂŶĂůǇƐŝĞƌƐƚƵŶĚĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƐƚďĞƐƚĞŚĞŶĚĞWƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚƐĐŚƵůƐƚĚŝĞDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ
t^hD/dZ/E'E^K>>d^d͗
x ƵŚĂƐƚĞŝŶĂďŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶĞƐƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞƐ^ƚƵĚŝƵŵŽĚĞƌĞŝŶĞĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ
ƵƐďŝůĚƵŶŐŝŵĞƌĞŝĐŚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŬ
x ƵǀĞƌĨƺŐƐƚƺďĞƌ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞŝŶ:ĂǀĂďĂƐŝĞƌƚĞŶŶƚĞƌƉƌŝƐĞƉƉůŝŬĂƚŝŽŶĞŶ
x ƵŚĂƐƚĞŝŶŚŽŚĞƐWƌŽǌĞƐƐǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ
x tƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚĞƌǁĞŝƐĞŚĂƐƚĚƵ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞĂŬƚƵĞůůĞƌtĞďƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞŶ
x /ĚĞĂůĞƌǁĞŝƐĞǀĞƌĨƺŐƐƚĚƵƺďĞƌ<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĞŐćŶŐŝŐĞƌZWͲƵŶĚͲ
ŽŵŵĞƌĐĞͲDŽĚƵůĞ
x <ĞŶŶƚŶŝƐƐĞĚĞƌƉĂĐŚĞ:ĂǀĂWƌŽũĞŬƚĞƵŶĚ&ƌĂŵĞǁŽƌŬƐ
x ƵďŝƐƚǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐƵŶĚůĞŐƐƚtĞƌƚĂƵĨĚĞŶƐŽǌŝĂůĞŶhŵŐĂŶŐŝŵdĞĂŵ
t^t/Z/Z/dE͗
x dŽůůĞƐƌďĞŝƚƐŬůŝŵĂŝŶĞŝŶĞŵũƵŶŐĞŶƵŶĚĚǇŶĂŵŝƐĐŚĞŶdĞĂŵ
x ŬƚŝǀĞDŝƚĂƌďĞŝƚĂŶĚĞƌKƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐǀŽŶWƌŽǌĞƐƐĞŶ
x ŝŶƐĂƚǌŵŽĚĞƌŶĞƌĂŐŝůĞƌWƌŽĚƵŬƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐŵĞƚŚŽĚĞŶ
x ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌŶĚĞ͕ƐĞůďƐƚƐƚćŶĚŝŐĞƵŶĚĂďǁĞĐŚƐůƵŶŐƐƌĞŝĐŚĞdćƚŝŐŬĞŝƚ
ŝƚƚĞƐĞŶĚĞĞŝŶĞĞǁĞƌďƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ;ŶƐĐŚƌĞŝďĞŶ͕>ĞďĞŶƐůĂƵĨƵŶĚĞƵŐŶŝƐƐĞͿĂŶ
ŬĂƌƌŝĞƌĞΛŵĞƚĂĐƌĞǁ͘ĚĞtŝƌĨƌĞƵĞŶƵŶƐĂƵĨŝĐŚ͊
/EE^WZ,WZdEZ/E͗&ƌĂƵƌ͘^ƚĞĨĂŶŝĞ^ĐŚŝŶŬĞ;dĞůĞĨŽŶ͗Ϭϱϰϭ͘ϯϯϬϯϴϳϬͿ
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WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Consultant IT-Visualisierung und - Dokumentation
(M/W/D)
Die Komplexität von IT-Infrastrukturen nimmt stetig zu und sorgt häufig für Intransparenz in den ITAbteilungen, wo welche technologischen Lösungen zum Einsatz kommen und wie diese mit dem eigentlichen Geschäft verknüpft sind. Wenn Du auf eine breite Erfahrung in den verschiedenen IT-Technologien zurückgreifen kannst und Spaß daran hast, mit Kunden Konzepte und Ideen für seine IT-Dokumentation und -Visualisierung zu entwickeln, dann bist Du als Teil unseres Teams genau der Richtige!


DIE AUFGABEN







Eine unbefristete Anstellung und







Spannende Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung
Fachliche und überfachliche Weiterbildung
Mitarbeit in einem leistungsstarken Team mit
einem hohen Grad an Selbstorganisation
Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur
Betrieblich geförderte Sport- und
Freizeitangebote (Businessbike, Hansefit, etc.)
Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück




Breit aufgestelltes Fachwissen zu den verschiedenen IT-Technologien in allen Ebenen.
Erfahrung in der IT-Beratung und -Integration
Sicherer Umgang mit unterschiedlichen Kundensituationen

Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!
“Ich bin sehr gern bei der
pco, weil viele Freundschaften entstanden sind
und es einfach Spaß macht
mit den Kollegen zusammen zu arbeiten.“

DAS BIETEN WIR



Volker Haddenhorst, seit 16 Jahren
als Systemtechniker bei pco.




Beratung unserer Kunden beim Aufbau einer
softwaregestützten IT-Dokumentation
Verknüpfung von IT-Assets zu IT-Services
Entwicklung von Visualisierungen über die
IT-Landschaft des Kunden
Unterstützung beim Aufbau der IT-Dokumentation für Notfallmanagement, ISMS und weiteren
Nutzen
Implementierung von IT-Dokumentationssoftware und Automatisierungswerkzeugen beim
Kunden
Aktive Unterstützung bei der Kundengewinnung
Eigenständige Marktbeobachtung und Weiterentwicklung des Portfolios im Bereich
IT-Dokumentation

DIE ANFORDERUNGEN

„Durch die pco erlebe ich
spannende Projekte und
kann mich täglich neuen
Herausforderungen stellen.
Das macht mir Spaß und
motiviert mich.“
Andre Herkenhoff seit 6
Jahren bei der pco

ANSPRECHPARTNER
Andreas Holznagel
bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Consultant für Microsoft Technologien (M/W/D)

Microsoft Technologien spielen bei unseren mittelständischen Kunden eine sehr große Rolle. Dabei ist
ihnen unsere hohe Beratungs- und Integrationskompetenz sehr wichtig. Wenn Du Erfahrung Bereich
dieser Technologie hast, und Lust hast, Dich in diesem Bereich weiter zu entwickeln, dann bist Du bei
uns genau richtig!

DIE AUFGABEN







Beratung und Implementierung von Microsoft
Technologien
Analyse der Kundenanforderungen und bestehenden technologischen Systemlandschaften
Durchführung von Workshops im Bereich
Microsoft Technologie
Design der technischen Integration und Erstellung
von Konzepten
Aktive Unterstützung bei der Gewinnung von Kunden
Eigenständige Marktbeobachtung und Weiterentwicklung unseres Microsoft Portfolios

DIE ANFORDERUNGEN







Fachwissen bei der technischen Integration von
Microsoft Technologien
Erfahrung in der IT-Beratung oder -Integration
Sicherer Umgang mit unterschiedlichsten Kundensituationen
Kenntnisse in den Bereichen AD, Fileservices, SQL,
SCCM, PKI oder Exchange
Microsoft Zertifizierungen wünschenswert
Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten
und Freude an Herausforderungen

Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!
DAS BIETEN WIR








Eine unbefristete Anstellung und
Spannende Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung
Fachliche und überfachliche Weiterbildung
Mitarbeit in einem leistungsstarken Team mit einem hohen Grad an Selbstorganisation
Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur
Betrieblich geförderte Sport- und Freizeitangebote (Businessbike, Hansefit, etc.)
Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

ANSPRECHPARTNERIN
Daniela Weinhold

bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

IT- System Engineer (M/W/D) –
Bereich Datacenter Management

Für uns als erfahrener Dienstleister steht die Begeisterung unserer Kunden stets im Mittelpunkt! Deshalb
wird dieses Thema von unseren leistungsstarken Mitarbeitern ständig weiterentwickelt.

DIE AUFGABEN







Betrieb und Monitoring der
o Server- und Storage System des pco-Rechenzentrums
o Netzwerke auf CISCO Basis und Security Infrastrukturen (Trend Micro, Check Point)
o VMware und Microsoft Betriebssysteme, sowie
Backup und Restore mittels Commvault Simpana und
Veeam
Initiierung und Begleitung von Changes
Erstellung und Pflege von Tickets inkl. Koordination und
Dokumentation in unserem pco-eigenen Ticketsystem
Kapazitätsmanagement mittels System Management
Tools
Betreuung von Applikationen (MobileIron, SCCM)

DAS BIETEN WIR

DIE ANFORDERUNGEN








Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung im
IT-Bereich (z.B. IT-Systemelektroniker, Fachinformatiker Systemintegration oder vergleichbare Qualifikation)
Wünschenswert: fundiertes Fachwissen in den Bereichen Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerke, Backup und Recovery, Microsoft Betriebssysteme
Sicheres und kompetentes Auftreten
Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten und Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Team
Gute Kommunikationsfähigkeit besonders im Umgang
mit Kunden

Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!

Eine unbefristete Anstellung und








Ein vielfältiges Aufgabengebiet mit hoher Eigenverantwortung
Die Chance, unseren Kunden durch gute Beratung zu begeistern und zu binden
Fachliche und überfachliche Weiterbildung
Mitarbeit in einem leistungsstarken Team
Flache Hierarchien und eine menschenorientierte Unternehmenskultur
Geförderte Sport- und Freizeitangebote (Businessbike,
Hansefit, etc.)
Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

ANSPRECHPARTNER
Christian Dellbrügge
bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Ausbildung Kaufleute für Marketingkommunikation
(M/W/D)
Für uns steht die Begeisterung unserer Kunden stets im Mittelpunkt! Wir sind überzeugt, dass dauerhafter
Erfolg nicht durch das einmalige Schaffen eines Konzepts entsteht. Man muss täglich bereit sein, neue
Wege zu gehen und täglich begeistern. Du hast Lust uns bei unserem besonderen Anliegen, Nähe zu
Kunden und potentiellen Kunden aufzubauen, zu unterstützen? Dann bist du bei uns genau richtig!

DIE AUFGABEN







Durchführung von Markt- und
Branchenrecherchen
Von der Idee bis zur fertigen Kampagne:
Planung, Umsetzung und Auswertung von Marketingaktionen für unsere Produkte und Dienstleistungen
Mitverantwortung für Design und Inhalt
unserer Internetseiten
Betreuung unserer Social Media Plattformen
Konzeption und Erstellung von Flyern und Broschüren

DAS BIETEN WIR







Eine 3-jährige qualifizierte, praktische und theoretische Ausbildung
Regelmäßiger Wechsel zwischen interessanten
und spannenden Arbeitsbereichen
Eine intensive Prüfungsvorbereitung
Mitarbeit in einem leistungsstarken Team
Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur
Betrieblich geförderte Sport- und
Freizeitangebote (Businessbike, Hansefit, etc.)

DIE ANFORDERUNGEN









Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!

“Die beste Motivation ist immer noch, den
Menschen Eigenverantwortung zuzugestehen.“
Erich Sixt (*1944), dt. Unternehmer



ANSPRECHPARTNERIN
Daniela Weinhold


pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

Begeisterung für die Vielfalt des Marketings
Zielstrebigkeit, Engagement und Neugierde, um
jeden Tag Neues dazu zu lernen
Kunden- und Serviceorientierung, Kommunikationsstärke,
Kreativität,
Teamgeist
und
Flexibilität
Sicherer Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen
(Fach-) Abitur oder mittlere Reife
Gute Schulnoten in den Hauptfächern
Sichere Ausdrucksweise in Wort und Schriftform

bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Cloud Consultant Office 365 (M/W/D)
Die Microsoft Cloud spielt bei unseren mittelständischen Kunden eine immer größere Rolle. Gerade die
Beratung zu smarten Arbeitsweisen mit Office 365 sowie die Integration in die bestehende IT-Landschaft sind für unsere Kunden dabei sehr wichtig. Wenn du Vorerfahrung in diesem Bereich bzw. Lust
hast, dich in diesem Bereich weiter zu entwickeln, dann bist du bei uns genau richtig!

DIE AUFGABEN









Beratung unserer Kunden bei der Einführung von
Office 365
Analyse der Kundenanforderungen und bestehenden technologischen Systemlandschaft
Halten von Workshops zu Office 365
Design der technischen Integration und Erstellung
von Konzepten
Entwicklung von Migrationsstrategien von klassischen zu cloudbasierten Architekturen
Aktive Unterstützung bei der Gewinnung von Kunden
Implementierung von Office 365 in Unternehmen
Eigenständige Marktbeobachtung und Weiterentwicklung des Cloud Portfolios

DIE ANFORDERUNGEN








Fachwissen zur technischen Integration von Office
365 und/oder inhaltlichen Anwendung von Office
365 in Unternehmen
Erfahrung in der IT-Beratung oder -Integration
Sicherer Umgang mit unterschiedlichsten Kundensituationen
Professionelles Erstellen und Halten von fachlich
fundierten und methodisch ansprechenden Präsentationen auf Management-Ebene
Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten
und Freude an Herausforderungen

DAS BIETEN WIR
Eine unbefristete Anstellung und


Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!

Spannende Aufgaben mit hoher
Eigenverantwortung



Fachliche und überfachliche Weiterbildung



Mitarbeit in einem leistungsstarken Team mit einem hohen Grad an Selbstorganisation



Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur



Betrieblich geförderte Sport- und
Freizeitangebote (Businessbike, Hansefit, etc.)



Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

ANSPRECHPARTNER
Andreas Holznagel
bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

Account Manager (M/W/D) –
IT - Infrastrukturlösungen

Für uns als erfahrener Dienstleister steht der Service für unsere Kunden stets im Mittelpunkt! Deshalb wird dieses Thema von
unseren leistungsstarken Mitarbeitern ständig weiterentwickelt.

DIE AUFGABEN



•



Akquisition von Neukunden und Betreuung von
Bestandskunden
Beratung und Verkauf unseres gesamten hochwertigen Dienstleistungsportfolios
Verhandlung und Koordination von Projektangeboten und Managed Service Verträgen
Stärkung von Kundenbindungen und Aufbau
langfristiger Partnerschaften
Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
Leben und Stärken unserer Unternehmenskultur

DAS BIETEN WIR








Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder
technische Ausbildung
Erfahrung im Vertrieb von IT Dienstleistungen
Kenntnisse über aktuelle Technologien und
Interesse an Marktrends
Fähigkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten
und Freude an Herausforderungen
Sicheres und kompetentes Auftreten
Menschengespür und Stärken in der Gesprächsführung

Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!
“Ich bin sehr gern bei
der pco, weil viele
Freundschaften entstanden sind und es einfach
Spaß macht mit den
Kollegen zusammen zu
arbeiten.“

Volker Haddenhorst, seit 16

Eine unbefristete Anstellung und

DIE ANFORDERUNGEN

“pco bietet mir ein spannendes und in-



Spannende Aufgaben mit hoher Eigenverantwor-

novatives Arbeitsumfeld. Ich kann
meine Arbeit sehr frei und eigenver-



tung
Die Chance, unseren Kunden durch gute Beratung
zu begeistern und zu binden



Fachliche und überfachliche Weiterbildung

count Manager bei pco tätig.“



Mitarbeit in einem leistungsstarken Team mit ei-

Andreas Küffner -May

nem hohen Grad an Selbstorganisation


antwortlich organisieren. Aus diesem
Grund bin ich seit 17 Jahren als Ac-

Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur



Betrieblich geförderte Sport- und Freizeitangebote (Businessbike, Hansefit, etc.)



Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

ANSPRECHPARTNER
Emily Feldscher
bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

IT-Systemtechniker – Client Management Service
(M/W/D)
Für uns als erfahrener Dienstleister steht der Service für unsere Kunden stets im Mittelpunkt! Deshalb
wird dieses Thema von unseren leistungsstarken Mitarbeitern ständig weiterentwickelt.

DIE AUFGABEN








Betreuung von Kunden im Raum Osnabrück
(hauptsächlich remote)
Client End-User Support im 1st und 2nd Level
Incident Management gemäß ITIL
Support im Bereich Auto-ID
Manuelle und automatisierte Installationen mittels Mobile Device Management (MDM)
Flexibler Einsatz bei Kunden und Unterstützung
von Projekten vor Ort
Rollout- und Installationsprojekte für Hard- und
Software Clients

DAS BIETEN WIR

DIE ANFORDERUNGEN







Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung im IT-Bereich
Kenntnisse für den Support der aktuellen Microsoft Client Betriebssysteme und Hardware Clients
Grundkenntnisse im Mobile Device Management
WLAN und Netzwerkkenntnisse zur Anbindung
der MDE
Ausgeprägter Servicegedanke und Willen zum
Kundensupport
Sicheres Auftreten und gutes Kommunikationsverhalten

Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!

Eine unbefristete Anstellung und







Spannende Aufgaben mit hoher Eigen-verantwortung
Fachliche und überfachliche Weiterbildung
Mitarbeit in einem leistungsstarken Team mit einem hohen Grad an Selbstorganisation
Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur
Betrieblich geförderte Sport- und Freizeit-angebote (Businessbike, Hansefit, etc.)
Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

„Ich bin sehr gern bei der
pco, weil viele Freundschaften entstanden sind und es
einfach Spaß macht mit den
Kollegen zusammen zu arbeiten.“
Volker Haddenhorst, seit 17 Jahren

ANSPRECHPARTNER
Ronny Burkhardt
bewerber@pco-online.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

IT- Security Consultant (M/W/D)
Für uns als erfahrener Dienstleister steht der Service für unsere Kunden stets im Mittelpunkt! Deshalb
wird dieses Thema von unseren leistungsstarken Mitarbeitern ständig weiterentwickelt.



DIE AUFGABEN


Konzeption komplexer Sicherheitslösungen und
Architekturen mit dem Fokus auf Gateway-

DIE ANFORDERUNGEN


Integration anspruchsvoller Security-Lösungen in



Hersteller (Check Point, Cisco, Palo Alto, weitere)

IPS/IDS, Encryption und Schwachstellenmanage




Diagnose und Fehlerbehebung in technisch anspruchsvollem Umfeld

Gute Kenntnisse im Microsoft und Hypervisor Umfeld oder Interesse, sich diese anzueignen

Kunden und weitere Betreuung


Sehr gute Kenntnisse von TCP/IP Protokollen und
den darauf aufbauenden Diensten

Installation und Konfiguration von Sicherheitslösungen sowie die Überführung in den Betrieb des

Projekterfahrung und/oder Interesse an der Implementierung von Security Lösungen etablierter

den Bereichen Next Generation Firewalling,
ment

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich (IHK/Hochschule/Uni)

Security


Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge etc.



Qualitätsbewusstsein, analytische Denkfähigkeit
sowie sicheres und kompetentes Auftreten

Wir freuen uns auf Deine digitale Bewerbung!
DAS BIETEN WIR
Eine unbefristete Anstellung und






Spannende Aufgaben mit hoher Eigen-verantwortung
Fachliche und überfachliche Weiterbildung
Mitarbeit in einem leistungsstarken Team mit einem hohen Grad an Selbstorganisation
Flache Hierarchien und eine menschenorientierte
Unternehmenskultur
Betrieblich geförderte Sport- und Freizeit-angebote (Businessbike, Hansefit, etc.)

pco Personal Computer Organisation GmbH & Co. KG
Hafenstraße 11 | 49090 Osnabrück

“pco hat mir die Möglichkeit gegeben, mich vom System Engineer zum IT-Consultant zu entwickeln. Die neuen Herausforderungen motivieren mich und
machen mir viel Spaß“

ANSPRECHPARTNERIN
Daniela Weinhold
bewerber@pco-online.de
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Springen Sie von der Theorie in die Praxis
Ambitionierten Hochschulabsolventen (m/w/d) wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtungen und
verwandter Fakultäten bietet NABER GmbH Versicherungsmakler interessante Einstiegsmöglichkeiten.
Nutzen Sie die Chance Ihr Wissen aus dem Studium in der Praxis anzuwenden & starten Sie Ihre Karriere
bei uns als

NABER-Trainee (m/w/d)
Industrie-Versicherungsmakler
Sie profitieren von einem systematischen Berufseinstieg mit Einblick in die vielfältigen Anforderungen
und Abläufe unterschiedlicher Industriebranchen (z.B. Lebensmittel-, Bau- und Holzindustrie oder auch
Automobilzulieferer).
Die Absicherung und Minimierung sämtlicher Risiken im nationalen und internationalen Rahmen stehen
tagtäglich im Vordergrund. Begleiten Sie die Kollegen bei Risikoaufnahmen vor Ort und lernen Sie die
Risikobeurteilung und Konzept-Umsetzung in Stabstellen im Innendienst kennen. Werden Sie Co-Betreuer
im Vertrieb mit Ausrichtung Akquisiteur oder Kundenberater im Innendienst.

Wenn Sie bereit für den Sprung in die Praxis sind, bewerben Sie sich bei:
NABER GmbH | Wittekindstraße 9/10 | 49074 Osnabrück
Kristin Lauxtermann | Fon: 0541-94000 0
www.artus-gruppe.com/karriere/

Stellenausschreibung
Entwickler Software Robotersteuerung m/w

19. Oktober 2018

„Alexa, bring mir einen Kaffee!“
Unser Ziel ist es, Roboter im menschlichen Umfeld als Butler, Gehilfe oder Küchengerät zu etablieren. Dazu
entwickeln wir Roboterarme von der Mechanik bis hin zur Software. Und wir suchen Verstärkung bei dieser Aufgabe!

Position
Als Softwareentwickler im Bereich Robotersteuerung konzipieren, implementieren und testen Sie die Algorithmen,
die dem mechanisch/elektronischen Roboterarm seine Bewegungsfähigkeit und Intelligenz verleihen. Dies beginnt
bei dem Programminterpreter und geht bis zu adaptiven und lernfähigen Komponenten. Ihre Software ist in unsere
Steuerungslösungen für Windows- und Linux-Systeme integriert. Sie verifizieren die Entwicklungen an realen
Aufbauten.
Die Position ist als Vollzeitstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt verfügbar.

Das bringen Sie mit…
x

Master im Bereich Informatik, Computer Science, KI, oder ähnlichen Bereichen

x

Erfahrungen in der objektorientierten Programmierung, idealerweise in C# und/oder C++

x

Interesse an der interdisziplinären Arbeit um die Algorithmen in realen Anlagen einzusetzen

Das bieten wir Ihnen…
Seit 2011 entwickeln, fertigen und vertreiben wir Roboterarme für die industrielle Fertigung, die Ausbildung und die
Servicerobotik. Wir legen dabei Wert auf einen hohe Fertigungstiefe. Durch eigene Leistungselektronik, eigene
Steuerungssoftware und eigene Roboterdesigns können wir sehr schnell auf den Markt reagieren.
Wir arbeiten in einem kleinen Team, die fachgebietsübergreifende Entwicklung erfolgt schnell und nah am Kunden.
Ihre Ideen und Ihr Engagement fließen direkt in die Produkte ein und können, ein kleines bisschen, den Lauf der Dinge
verändern!
Die Lage direkt an der A30 und mit direkter Busverbindung nach Osnabrück ist sehr günstig (Bus HBF – Bissendorf
Gewerbepark Ost in ca. 15 min).

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, bevorzugt elektronisch im PDF-Format.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung! Unsere Kontaktdaten lauten:
Commonplace Robotics GmbH
Im InnovationsForum Bissendorf
Gewerbepark 9-11
49143 Bissendorf

© Commonplace Robotics GmbH

Dr.-Ing. Christian Meyer
05402-968929-0
christian.meyer@cpr-roboter.de

1

Stellenausschreibung
Entwickler Robotik-Cloudanwendungen m/w

19. Oktober2018

„Alexa, bring mir einen Kaffee!“
Unser Ziel ist es, Roboter im menschlichen Umfeld als Butler, Gehilfe oder Küchengerät zu etablieren. Dazu
entwickeln wir Roboterarme von der Mechanik bis hin zur Software. Und wir suchen Verstärkung bei dieser Aufgabe!

Position
Als Entwickler für Cloudanwendungen konzipieren, implementieren und testen Sie Client-Server-Architekturen zur
Vernetzung von Robotersystemen. Ziele dieser Vernetzung sind unter anderem die Nutzung von cloudbasierten KIAlgorithmen und die Remote-Wartung. Dabei greifen sie auf unsere vorhandenen Anwendungen etwa zur 3DObjekterkennung zurück, aber ebenso auf Dienste von IBM, Google und Amazon. Ihre Anwendungen werden in unsere
Steuerungslösungen integriert und an realen Aufbauten verifiziert.
Die Position ist als Vollzeitstelle zum nächstmöglichen Zeitpunkt verfügbar.

Das bringen Sie mit…
x

Bachelor oder Master im Bereich Informatik, Cognitive Science, KI, oder ähnlichen Bereichen

x

Erfahrungen in der Entwicklung von Client-Server-Architekturen

x

Erfahrungen in der objektorientierten Programmierung unter Java, C#, C++,

x

Von Vorteil sind Erfahrungen im Bereich Web-Entwicklung und der Entwicklung von mobilen Anwendungen

x

Interesse an der interdisziplinären Arbeit um die Algorithmen in realen Anlagen einzusetzen

Das bieten wir Ihnen…
Seit 2011 entwickeln, fertigen und vertreiben wir Roboterarme für die industrielle Fertigung, die Ausbildung und die
Servicerobotik. Wir legen dabei Wert auf einen hohe Fertigungstiefe. Durch eigene Leistungselektronik, eigene
Steuerungssoftware und eigene Roboterdesigns können wir sehr schnell auf den Markt reagieren.
Wir arbeiten in einem kleinen Team, die fachgebietsübergreifende Entwicklung erfolgt schnell und nah am Kunden.
Ihre Ideen und Ihr Engagement fließen direkt in die Produkte ein und können, ein kleines bisschen, den Lauf der Dinge
verändern!
Die Lage direkt an der A30 und mit direkter Busverbindung nach Osnabrück ist sehr günstig (Bus HBF – Bissendorf
Gewerbepark Ost in ca. 15 min).

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, bevorzugt elektronisch im PDF-Format.
Für Rückfragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung! Unsere Kontaktdaten lauten:
Commonplace Robotics GmbH
Im InnovationsForum Bissendorf
Gewerbepark 9-11
49143 Bissendorf
© Commonplace Robotics GmbH

Dr.-Ing. Christian Meyer
05402-968929-0
christian.meyer@cpr-roboter.de

1
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Stellenangebot: 1203

Stellenangebot: 1204

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort
einen engagierten DevOps Engineer / Systemadministrator (Teilzeit/Vollzeit; m/w).

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen
engagierten Softwareentwickler (Vollzeit; m/w).

Ihre Aufgaben

Ihre Aufgaben

ȏ Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung
unserer Toolchain

ȏ Konzeption, Entwicklung und Implementierung
innovativer Webprojekte

ȏ Unterstützung unserer Entwicklerteams bei der
Umsetzung von Softwareprojekten (hier insbesondere
im Rahmen von DevOps Tätigkeiten)

ȏ Abwechslungsreiche Programmieraufgaben mit
modernsten Methoden und Techniken

DevOps Engineer /
Systemadministrator (m/w)

ȏ Aufbau und Überwachung von Monitoring Systemen

Softwareentwickler /
Webentwickler (m/w)

ȏ Zusammenarbeit in einem (internationalen) Team

ȏ Wartung, Instandhaltung und Überwachung der
eingesetzten IT-Systeme (Tätigkeiten als Systemadministrator)

ΖKU3URȴO

ȏ Software-Deployment und Betreuung von (IT-)Systemen
beim Kunden in Rahmen von SLAs

ȏ Fundierte Kenntnisse in PHP7 / OOP

ΖKU3URȴO
ȏ Abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik
oder Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in
ȏ Fundierte Kenntnisse in Linux-Systemen, Serverhardware,
Storage-Lösungen, Virtualisierung /Containerisierung und
Netzwerktechnik
ȏ Grundkenntnisse in GIT, GitLab (CI), Jenkins,
XEN/VMWare und Windows-Netzwerken (Active
Directory)
ȏ Grundkenntnisse in (Objektorientierter) Programmierung sowie der Shell-Programmierung

ȏ Abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik
oder Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in
ȏ Fundierte Kenntnisse in relationalen Datenbanksystemen (insbesondere MySQL und PostgreSQL)
ȏ Grundkenntnisse in HTML5, CSS, JS / jQuery
ȏ Grundkenntnisse im Umgang mit Unix-Systemen
und der Versionsverwaltung GIT
ȏ Wünschenswert: Kenntnisse in Angular & PrimeNG
ȏ Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
sowie Teamfähigkeit und Eigeninitiative
ȏ Englischkenntnisse in Schrift und Wort

Sie erwartet

ȏ Wünschenswert: Mehrjährige Berufserfahrung
in DevOps Tätigkeiten

ȏ Ein attraktives Arbeitsumfeld in einem jungen,
dynamischen und wachsenden Unternehmen
mit ȵachen Hierarchien

ȏ Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise
sowie Teamfähigkeit und Eigeninitiative

ȏ Mitarbeit an abwechslungsreichen und internationalen IT-Projekten

ȏ Englischkenntnisse in Schrift und Wort

ȏ Leistungsgerechte Vergütung

Sie erwartet
ȏ Ein attraktives Arbeitsumfeld in einem jungen, dynamischen und wachsenden Unternehmen mit ȵachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
ȏ Mitarbeit an abwechslungsreichen und internationalen
IT-Projekten
ȏ Leistungsgerechte Vergütung
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Werkstudent als
Softwareentwickler (m/w)

Abschlussarbeiten /
Praktika für Studenten

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab sofort einen engagierten Werkstudent als
Softwareentwickler (m/w).

Gerne bieten wir engagierten Studenten die Chance, in unser Unternehmen hineinzuschnuppern und helfen Ihnen
beim Stellen der Weichen für das Berufsleben.

Ihre Aufgaben

Sie sind Student und stehen kurz vor Ihrer Abschlussarbeit
und möchten diese innerhalb der IT-Branche schreiben?

ȏ Konzeption, Entwicklung und Implementierung
innovativer Webprojekte
ȏ Abwechslungsreiche Programmieraufgaben mit
modernsten Methoden und Techniken
ȏ Zusammenarbeit in einem (internationalen) Team

ΖKU3URȴO
ȏ Kenntnisse in PHP7 / OOP
ȏ Kenntnisse in HTML5, CSS, JS / jQuery
ȏ Grundkenntnisse im Umgang mit Unix-Systemen
und der Versionsverwaltung GIT

Zu folgenden Fachrichtungen können wir Ihnen Themen
für Ihre Abschlussarbeit anbieten:
ȏ Betriebliches Informationsmanagement
ȏ Elektrotechnik
ȏ Geoinformatik
ȏ Medieninformatik
ȏ Technische Informatik
ȏ Wirtschaftsinformatik

ȏ Grundkenntnisse in relationalen Datenbanksystemen
(insbesondere MySQL und PostgreSQL)
ȏ Wünschenswert: Kenntnisse in Angular & PrimeNG
ȏ Zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie
Teamfähigkeit und Eigeninitiative
ȏ Wünschenswert: Englischkenntnisse in Schrift und Wort

Sie erwartet
ȏ Ein attraktives Arbeitsumfeld in einem jungen,
dynamischen und wachsenden Unternehmen
mit ȵachen Hierarchien
ȏ Mitarbeit an abwechslungsreichen und
internationalen IT-Projekten
ȏ Leistungsgerechte Vergütung
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Stellenangebot: 1202

Ausbildung zum Fachinformatiker
– Anwendungsentwicklung (m/w)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2019
engagierte Auszubildende zum Fachinformatiker –
Fachrichtung Anwendungsentwicklung (m/w).
Die gesamte Stellenausschreibung ȴnden Sie auf unserer
Internetseite.
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Sie unter jobs.gsits.de

Wir sind ein junges und wachsendes
IT-Unternehmen - wachsen Sie mit uns!
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Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Belm-Vehrte bei Osnabrück
sind wir ständig auf der Suche nach talentierten, engagierten, kompetenten
und teamfähigen Menschen, die mit uns gemeinsam innovative Projekte
verwirklichen wollen.

Freie Stellenangebote
Berufseinsteiger

Studenten

ȏ

DevOps Engineer / Systemadministrator (m/w)

ȏ

Werkstudent als
Softwareentwickler (m/w)

ȏ

Softwareentwickler (m/w)

ȏ

Abschlussarbeiten /
Praktika für Studenten

Schüler

ȏ

Ausbildung zum Fachinformatiker - Fachrichtung - Anwendungsentwicklung (m/w)

Über uns

Bewerbung und Kontakt

G&S IT Solutions ist ein innovatives Start-Up mit einem Fokus
auf der Entwicklung von web-basierten Spezialanwendungen.
Unsere Lösungen orientieren sich eng an den individuellen Anforderungen unserer Kunden, wodurch sich ein abwechslungsreiches Umfeld mit interessanten Aufgaben ergibt. Über unser
Schwesterunternehmen G&S SatCom haben wir ein starkes
Standbein im Bereich der Satellitenkommunikation und bauen
dieses international geprägte Geschäft kontinuierlich aus. Über
die Marke Whitematter Agentur bieten wir umfangreiche Leistungen im Bereich Webdesign und E-Commerce an und runden
so das Angebot von G&S IT Solutions ab.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie an: jobs@gsits.de
Ansprechpartner: Daniel Guth, B.Sc.
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G&S IT Solutions GmbH
Tannenhof 1
49191 Belm

Fon
Fax

+49 (0)5406 / 500 40 - 0
+49 (0)5406 / 500 40 - 10
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