Einfach. Stark. BPS Software
Wir sind ein wachstumsstarkes, inhabergeführtes Bausoftwareunternehmen aus Ibbenbüren im
nördlichen Münsterland. Unsere innovativen und individuell abgestimmten EDV-Lösungen für die
technische und kaufmännische Bauabwicklung werden von unseren Kunden aus dem Bauhauptund Baunebengewerbe deutschlandweit und im benachbarten Ausland geschätzt. Dank unserer
langjährigen Branchenerfahrung und der vollständigen Konzentration auf das Baugewerbe können
wir mit Stolz behaupten, heute zu den führenden Anbietern von modernen und
anwenderfreundlichen Komplettlösungen unter Windows zu gehören.
Wir befinden uns auf Wachstumskurs und suchen für unsere Zentrale in Ibbenbüren zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Persönlichkeit als

Softwareentwickler (m/w/d) Delphi/Pascal
in Vollzeit, Teilzeit möglich
Als Softwareentwickler (m/w/d) treiben Sie maßgeblich die Weiterentwicklung unserer
Branchenlösung für das Baugewerbe BPS Bau voran. BPS Bau gehört zu den fünf am weitesten
verbreiteten Branchenlösungen in Deutschland. Jeden Tag arbeiten mehr als 12.000 Menschen in
Deutschland mit dieser Softwarelösung.
Ihre Aufgaben
- Sie sorgen dafür, dass unsere Software einwandfrei läuft, optimieren die bestehende
Software für unsere Anwender und entwickeln selbstständig neue Funktionen.
- Sie analysieren die Anforderungen, arbeiten sich in den vorhandenen Quellcode ein und
erstellen lesbare Quelltexte.
- Sie programmieren in Delphi/ Pascal
- Sie betreuen die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen und Programmen.
- Sie führen alle erforderlichen Tests sowie deren Dokumentation (entsprechend den
Bestimmungen des Qualitätsmanagements) durch
- Sie nehmen gemeinsam mit dem QM an Abnahmetests teil
- Sie stehen in engem Kontakt zu ihren Teammitgliedern und den Kollegen anderer Teams.
Ihre Qualifikationen
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in einem IT-Beruf, (z.B.
Fachinformatiker/in für Anwendungsentwicklung oder Informationstechnische/r
Assistent/in) ein Studium im IT-Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation.
- Zudem haben Sie nachweisbare Berufserfahrungen als Softwareentwickler (m/w) oder
bringen als Quereinsteiger (m/w) solche Erfahrungen mit und können mit den aktuellen
Entwicklertools umgehen.

-

Ihr technisches Verständnis ist hoch. Überdies bringen Sie ein weitergehendes Interesse
für aktuelle IT-Trends und Technologien mit.
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung
Delphi/Pascal
Vorteilhaft sind weitere Erfahrungen in SQL und/ oder in der Webservice-Entwicklung.
Idealerweise verfügen Sie über eine hohe Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten.
Ihre Arbeitsweise ist eigenständig und durch eine hohe Kundenorientierung,
Teamfähigkeit und Lernbereitschaft geprägt.
Dabei kommunizieren Sie professionell mit Ihrem Team und anderen Kollegen.

Wir bieten Ihnen
- ein wachsendes, sehr innovatives Unternehmen mit Zukunftsperspektive
- ein leistungsgerechtes und attraktives Gehalt
- eine systematische fachliche Einarbeitung
- abwechslungsreiche Arbeit mit und an den aktuellsten Technologien
auf Sie abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten
exklusive Zusatzleistungen wie z.B. eine betriebliche Altersvorsorge zu interessanten
Konditionen, JobRad, eine Fitnesscard, kostenlose Getränke- und Mittagsversorgung
sowie täglich frisches Obst
einen interessanten Standort in einer Region mit hohem Freizeitwert

Interessiert? Sprechen wir miteinander!
Der Bewerbungsprozess wird von der mbfd Personal- und Managementberatung betreut. Für
weitere Fragen steht Ihnen unsere Personalberaterin Frau Mireille Engbers unter der Tel.
02862/4187425 zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per Email unter
Angabe der Projektnummer 4140325 an die mbfd Personal- und Managementberatung an
untenstehende Adresse. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind für uns
selbstverständlich.
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