deine Perspektive

Möchtest du mal

ändern?

COSMO CONSULT hat sich auf die Implementierung und das Systemmanagement von Branchen- und BusinessLösungen auf Basis von Microsoft - und QlikView-Technologien spezialisiert. Als dynamisches und stark wachsendes
Unternehmen denken wir immer einen Schritt voraus. Bei der Verwirklichung unserer Lösungen orientieren wir uns
konsequent an den Bedürfnissen unserer mittelständischen Kunden. Dabei sind wir genauso flexibel wie unsere Software
selbst.
COSMO CONSULT liefert Business-Software für Menschen
Zur Verstärkung unseres Teams in suchen wir in ganz Deutschland eine/n

Inhouse Software Engineer (w|m|d)
Deine Aufgaben:
Du bist das Bindeglied zwischen fachlichen Anforderungen und technischen Möglichkeiten.
Du entwirfst Lösungsszenarien zur Optimierung von In-House Prozessen, indem du Business-Apps konzeptionierst,
(weiter) entwickelst und auch berätst/betreust.
Du arbeitest hierbei abteilungsübergreifend eng mit den Fachabteilungen zusammen, um die bestmögliche Lösung zu
erschaffen. (Coaching & Enabling).
Du arbeitest hierbei mit den neuesten Technologien, die Microsoft zu bieten hat.
Du gestaltest Schnittstellen zwischen Systemen und verfolgst einen End-to-End Lösungsansatz.
Du wirkst bei einer teamorientierten Entwicklung mit, arbeitest mit Git und führst Testings durch.
Du gestaltest aktiv unsere offene, lernende und teamzentrierte Firmenkultur mit.

Was du mitbringen solltest:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Informatik oder in einer vergleichbaren Fachrichtung wünschenswert
Technisches Know-how in Microsoft (Cloud-)basierten Werkzeugen (SharePoint, Power Apps, Power Automate,
Planner, etc.)
Erfahrung in der Prozess- und Anforderungsanalyse und im Projektmanagement
Erfahrungen mit C#, Javascript, REST, JSON, HTML, CSS wünschenswert
Analytisches Denkvermögen, Problemlösungskompetenz & agile Vorgehensweise
Hohe soziale Kompetenz, Team- und Kommunikationsfähigkeit und grundlegende Reisebereitschaft
Spaß an innovativen Themen und Konzepten und Begeisterung am gesellschaftlichen Wandel sowie aktuellen
Technologietrends - Affinität zu innovativen Technologien und Trends, Leidenschaft für neue Technologien

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Was bieten wir?
Flexibilität: Vorzugsweise suchen wir Unterstützung an unserem Standort in Münster. Grundsätzlich bieten wir diese
Tätigkeit aber an allen deutschen Standorten der COSMO CONSULT an.
Menschlichkeit: Damit meinen wir Respekt, Wertschätzung und gegenseitiges Vertrauen, denn das sind die
Grundlagen unserer Zusammenarbeit.
Perspektiven: Wir legen großen Wert auf individuelle Laufbahnberatung und bieten überdurchschnittliche
Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf deine persönlichen Bedürfnisse ausgerichtet werden.
Freiraum: Du arbeitest in einem zukunftsorientierten Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen. Unsere Arbeitszeiten sind flexibel und familienfreundlich, unsere Büros offen und modern.
Benefits: COSMO CONSULT tut viel für seine Mitarbeitenden – weil sie viel für uns tun. Gesundheitsmanagement,
Unfallversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Jobticket, JobRad und regelmäßige Firmenevents sind nur einige
Beispiele aus unserem umfassenden Mitarbeitendenangebot.
Lage: Unser Büro liegt sehr zentral im Herzen von Münster, nur 300m vom Hauptbahnhof entfernt.
Wenn Teamorientierung für dich einen hohen Stellenwert besitzt, du dich durch erfolgsorientiertes Arbeiten auszeichnen und
du dir wünschst, in einem engagierten und dynamischen Umfeld zu arbeiten, bewirb dich sich mit aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und deinem frühestmöglichen Eintrittsdatum direkt
online.

Du möchtest mehr von uns erfahren? Dann folge uns auf Instagram und Facebook:





COSMO CONSULT SSC GmbH
Kim Helmig
Von-Steuben-Str. 10/12
48143 Münster
+49 (0) 251 | 208 39-500

