Bereichere unsere Erfolgsstory und werde Teil unseres facettenreichen Teams!
Wir sind PKS, der Marktführer für Mainframe-Transformationen.

Software
Development
Consultant
(m/w/i)

Gestalte die Zukunft der Softwareentwicklungsprozesse bei
unseren Kunden: neu, innovativ und agil!
Du arbeitest Dich rasch in spezifische Projekte ein und betreust
diese ganzheitlich. Du löst bestehende Softwarelösungen ab
oder entwickelst diese weiter und hilfst dabei, auf komplett neue
Methodiken umzusteigen. Dabei bildest Du die Schnittstelle
zwischen Entwicklern und Produktspezialisten, legst aber auch
selbst gerne noch Hand mit an. Deine Aufgabe ist wichtig:
Die Zukunft unserer Kunden ist Dein Anliegen von heute.
Deine Verantwortung
Du konzipierst und implementierst moderne Entwicklungsumgebungen und -prozesse bei unseren Kunden.
Du gewährleistest eine optimal kreative und gleichzeitig
effiziente Arbeit der Entwicklerteams.
Du arbeitest mit erfahrenen Produktspezialisten der relevanten
Hersteller (z.B. IBM, Micro Focus) zusammen und bindest die
Prozesskenner des Kunden mit ein.
Du betreust Projekte gerne ganzheitlich: Von der Ist-Analyse
über die Konzeption agiler Prozesse bis hin zur Installation,
Konfiguration und Schulung moderner Tools.
Du fühlst Dich in der Welt namhafter Versicherer, Banken
und Systemintegratoren wohl.

Deine Geschichte
Du arbeitest gern mit Entwicklern unterschiedlicher
Altersgruppen zusammen und begleitest Change-Prozesse
auch vor Ort beim Kunden mit.
Du hast Informatik studiert oder eine vergleichbare
Ausbildung mit Berufserfahrung.
Du hast idealerweise bereits Development-Prozesse von
klassischen auf agile Methoden und Tools umgestellt oder
begleitet.
Der Mainframe sowie Tools wie EDz, IDz, RTCz, Topaz,
SCLM und Changeman sind Dir nicht ganz fremd.
Du sprichst sehr gut Deutsch und bist kommunikativ.

Unser Angebot
An unserem Firmenstandort am Bodensee lebst Du in einer
der schönsten Regionen Deutschlands und profitierst von
bezahlbaren Lebenshaltungskosten. Dennoch bist Du in
Nullkommanix in den Metropolregionen München, Stuttgart
und Zürich.
Du wirst von uns in Deiner fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung aktiv unterstützt, hast einen Mentor, der
Deinen Einstieg begleitet und arbeitest in kleinen Teams mit
erfahrenen Kollegen zusammen.
Bei uns kannst Du Innovation und Fortschritt in der
Softwareentwicklung erleben und täglich selbst mitgestalten.
Langweilig wird es bei uns nie, das garantieren wir Dir.
Bei uns ist jeder einzelne Mitarbeiter noch sehr wichtig und
wir legen Wert auf ein gutes Unternehmens- und
Arbeitsklima.
Was wir Dir sonst noch bieten findest Du auf www.pks.de/jobs
Komm in unser Team und lass Dich inspirieren.
Bewirb Dich jetzt - gerne auch ohne Anschreiben.
Bitte schicke uns Deine Unterlagen als PDF an jobs@pks.de.
Fragen beantwortet Dir gerne jederzeit unsere Personalerin
Stefanie Gindele – ruf einfach an: +49 751 56140-213.
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