
„MENSCHEN BEGEISTERN“ ist unser Leitmot iv, das leben wir bei GAHRENS + BATTERMANN seit 1983. Mit Leidenschaf t f ür
Qualit ät setzen wir weltweit Veranst altungen mit unseren Partnern um. Wir sind ein st arkes Team mit über 230 engagierten
Menschen, die mit einem hohen Maß an Init iat ive und Eigenverant wort ung am Unternehmen mitwirken. Unsere Führungskräft e
fördern die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden durch Coaching und Moderat ion auf Augenhöhe. G+B ist eine agile
Organisat ion, bei der st andortübergreifende Wirkungskreise kompet ent , präzise und schnell entscheiden.

Für unsere Sof t ware Ent wicklung suchen wir deutschlandweit  ab sofort  Dich als

Software Entwickler (m/ w/ d)

Haben wir Dein Int eresse geweckt ?

Alex Klein f reut  sich auf Dich. Ruf am besten gleich an unter +49 151 16357092 oder kontakt iere ihn per E-Mail:

a.klein@gb-mediensyst eme.de

Klicke bit t e hier f ür unsere Datenschutzhinweise für Bewerber:innen.

GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG

Hauptsit z
Lustheide 77
51427 Bergisch Gladbach
www.gb-mediensyst eme.de

Wir bieten Dir:

• Festanstellung in Vollzeit
• Mobiles Arbeiten
• Freizeitausgleich von Überstunden
• Unternehmens- und Erfolgsbeteiligung
• Bet riebliche Altersvorsorge
• Vermögenswirksame Leistungen
• Hochwert ige persönliche Arbeit smit tel
• Aktuelles iPhone als Firmentelefon
• Jobrad
• Weiterbildung und persönliche Entwicklungschancen

Zu Deinen Aufgaben gehören:

• Entwicklung von Webanwendungen oder mobilen Applikat ionen
• Design und Programmierung von Benutzeroberf lächen
• Mitwirkung bei der Erstellung von Sof tware Architekturkonzept en
• Enge Zusammenarbeit  mit  Anwendungsprogrammierer:innen

Wir wünschen uns:

• Ein abgeschlossenes Studium als (Wirt schaf t s-)Informat iker oder
eine vergleichbare Qualif ikat ion

• Erfahrung in der Front - und Backend-Entwicklung mit  zeitgemäßen
Programmiersprachen wie Javascript , HTML5, Swif t  oder JAVA

• Sicher im Umgang mit  Adobe Photoshop® und Microsof t  Of f ice®

• Qualit ät sanspruch an Dich selbst
• Teamplay
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort  und Schrif t

In einem kleinen Entwicklungst eam arbeitest  du an unterschiedlichen Anwendungen und  Sof tware-Projekten.

V2.1


