
 

 

 
 

 

Software-Entwickler (m/w/d) 
 

Die dicomputer GmbH gehört zu den führenden Anbietern eigenentwickelter, innovativer 

Softwarelösungen für den Getränkehandel und unterstützt die Anwender bei der Auswahl, 

Implementierung, Integration sowie Support und Pflege modernster Informationstechnologien. 

Das Umfeld ist geprägt durch eine offene Kommunikation, schnelle Prozesse und 

Entscheidungswege sowie durch langfristiges, nachhaltiges Wachstum. 
 

Wir bieten Ihnen viel Raum für Ihre innovativen Ideen in einem wachstumsstarken Umfeld mit 

neuesten Technologien und Produkten. Bei uns können Sie sich einbringen und etwas 

bewegen.  
 

Als Software-Entwickler (m/w/d) wirken Sie an den technischen Umsetzungen von 

Geschäftsanwendungen im Bereich der Warenwirtschaft mit. Sie entwickeln, warten und 

stellen die Lauffähigkeit der Anwendungssoftware sicher. Sie konzipieren, entwerfen und 

implementieren Datenmodelle, Schnittstellen und komplexe objektorientierte Codes. Sie 

führen Modultests Ihrer Software durch und erstellen Dokumentationen. Sie arbeiten in einem 

aufgeschlossenen und sympathischen Kollegenumfeld. 

 

Ihre Aufgaben: 

 

• Entwicklung, Dokumentation und Wartung von Softwaremodulen im Bereich WWS/POS  

• Mitarbeit an internen und externen Projekten  

• Geringe Reisebereitschaft 

 

Ihr Profil: 

• Sehr gute Kenntnisse in einer höheren Programmiersprache (Visual Studio .NET/Delphi) 

• Sehr gute Kenntnisse in der Programmierung mit relationalen Datenbanken 

(Firebird/SQL) 

• Handhabungssicherheit der gängigen Microsoft Betriebssysteme im Client-Server 

Umfeld 

• Fähigkeit, komplexe Problemstellungen schnell zu erkennen und zu analysieren  

• Selbstständigkeit, Flexibilität und ein hohes Maß an Teamfähigkeit  

• Hohe Kunden- und Serviceorientierung 

 

Ihr Gewinn: 

 

Eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten sowie Bike-Leasing.  
 

Sie können sich auf eine starke Mannschaft verlassen, die Wert darauflegt, Spaß bei der 

Arbeit zu haben und Erfolge gemeinsam zu feiern. Ein professionelles, humorvolles Team freut 

sich auf Sie. 
 

Sie sind eine engagierte, motivierte Persönlichkeit, die konzeptionell, ziel- und 

qualitätsorientiert denkt sowie handelt und haben Spaß an der Arbeit in einem dynamischen 

Team und mit Kunden. 
  
Wenn Sie die oben genannten Anforderungen erfüllen und eine neue, herausfordernde 

Aufgabe in einem interessanten Umfeld suchen, senden Sie uns Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin, bevorzugt per 

E-Mail (.docx oder .pdf Dateien). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  
 

Kontakt:  

bewerbung@dicomputer.de  

02761/8008-0 


