Zurück in die Zukunft – und dennoch am Puls der Zeit.
Wir sind PKS, der Marktführer für moderne Softwareentwicklung auf IBM i.

Anwendungsentwickler IBM i
(m/w/i)
Standort Frankfurt

Du programmierst leidenschaftlich gern auf IBM POWER i,
möchtest Dich aber nicht länger damit begnügen, den Status
quo zu verwalten? Dann steige bei uns ein und hilf unseren
Kunden dabei, ihre IBM i in die Zukunft zu bringen. Dabei bist du
schwerpunktmäßig in den Bereichen ERP und WaWi Systeme tätig.
Deine Verantwortung

Deine Geschichte

Unser Angebot

Du hast Erfahrung in der Softwareentwicklung auf IBM
POWER i.

Wir bieten Dir einen sicheren Job, den Du flexibel an
Deine persönlichen Lebensumstände anpassen kannst.

Du entwickelst leidenschaftlich gern Software, verlierst dabei
aber nicht die zugrunde liegenden Geschäftsprozesse aus
dem Auge.

Als Mitarbeiter an unserem neuen Standort hast du die
Möglichkeit, diesen mitzugestalten.

Du konzipierst, programmierst und pflegst geschäftskritische
Anwendungen auf der IBM POWER i Plattform.

Du programmierst effizient und zielorientiert, egal ob im
klassischen oder modernen RPG oder Cobol, nutzt aber gerne
auch moderne Entwicklungswerkzeuge wie RDi oder Eclipse.

Außerdem entwickelst Du neue Apps auf Basis der
vorhandenen Datenbanken.

Du arbeitest eigenständig, aber auch gerne im Team.

Du verbesserst auch die Architektur und Wartbarkeit der
bestehenden Anwendungen und nutzt moderne Technologien
und Methoden, wie z.B. ILE, FreeRPG, Micro Services.
Du bringst Dein Wissen und Dein Know-how in Dein Team ein
und arbeitest eigenverantwortlich an Deinen Aufgaben – egal
ob remote oder vor Ort beim Kunden.
Daneben bringst Du Dich bei der Gestaltung unseres neuen
Standortes in Frankfurt mit ein.

Du sprichst gut Deutsch und kommunizierst gern nicht
nur per E-Mail, sondern auch persönlich.

Du arbeitest in einem spannenden und herausfordernden
Projektumfeld, bist aber eingebunden in ein interdisziplinäres
Team, so dass Du Deine Stärken voll entfalten kannst.
Du lernst und nutzt innovative Methoden und Tools der
Softwareentwicklung, die wir gewinnbringend beim Kunden
zum Einsatz bringen.
Home Office ist für uns gelebte Realität, kein leeres Versprechen.
Was wir Dir sonst noch bieten findest Du auf www.pks.de/jobs

Begnüge Dich nicht länger mit dem, was Du bisher gemacht
hast, sondern mach mehr daraus!
Bewirb Dich jetzt - gerne auch ohne Anschreiben!
Bitte schicke uns Deine Unterlagen als PDF-Datei an jobs@pks.de.
Fragen beantwortet Dir gerne jederzeit unsere Personaler Wolfgang
Latton – ruf einfach an: +49 751 56140-273.
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