Ihr Können – für uns und für unsere Kunden!
Software, die „weiche Ware“ macht inzwischen knallhart den
Unterschied aus. Wer heute Erfolg haben will, braucht
individualisierte, intelligente Programme – und Menschen, die
sich damit auskennen. Könnte es sein, dass Sie so einer sind…?

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Langen einen

Software Entwickler (m/w/d)
Langweilig wird es Ihnen bei uns mit Sicherheit nicht – das liegt schon daran, dass Sie zwei Zielgruppen bedienen: unsere
Kunden und uns selbst! Sowohl für kundenspezifische Lösungen als auch zur Unterstützung unserer internen Prozesse freuen
wir uns auf Ihr Know-how und Ihre Ideen. Dabei geht es von der Automatisierung der IT-Infrastruktur über die
Weiterentwicklung von Portallösungen bis hin zu neuer Schubkraft für unsere Eigenkreationen. Wenn Sie Lust auf ein breites
Arbeitsspektrum und ein motiviertes Team haben – wir freuen uns auf Sie!
dacoso ist ein führender IT Service Provider in der DACH-Region und bringt seinen Geschäftskunden Netzwerk-Performance
und Datensicherheit. Unser Schwerpunkt sind Managed Services für Connectivity, Virtual Networking und Cyber Security, die
wir in unserem BSI-zertifizierten NOC/SOC für Kunden betreiben. Ergänzt werden diese um Mehrwertdienste wie Beratung,
Beschaffung und Installation. Das Fundament ist unsere starke Mannschaft: kompetent, verlässlich, flexibel – und immer nah
am Kunden. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Langen nahe Frankfurt a.M. und 11 weiteren
Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwicklung geschäftskritischer, kundenspezifischer Softwarelösungen
Weiterentwicklung unserer Softwareumgebung zur Automatisierung von IT-Infrastrukturen
Weiterentwicklung unserer Portallösung
Qualitätssicherung und Betreuung unserer bestehenden Eigenentwicklungen
Beratung und Abstimmung mit den Fachabteilungen zur Erstellung individueller Lösung
Betreuung externer Entwicklungspartner sowie fachliche Bewertung und Integration gelieferter Arbeitsergebnisse
Eigenverantwortliches Management von Projekten
Mitarbeit in Projekten, sowohl in klassischer als auch in agiler Methodik
Unterstützen bei der Umsetzung von Datenschutz- sowie ISO 9001 und 27001 Anforderungen

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation
mehrjährige Berufserfahrung im IT-Umfeld
sehr gute Kenntnisse in Spring Boot, Apache maven, git & git-flow
gute Kenntnisse in Apache Camel, JavaScript (vue.js), Kubernetes & Helm
Erfahrung mit agilen Entwicklungsmethoden (SCRUM, Kanban, CI/CD)
Grundkenntnisse in Containerization mit npm und UML sowie erste Erfahrung mit Selenium und JMeter sind
wünschenswert
starke lösungsorientierte Arbeitsweise, hohe Nutzerorientierung und die Fähigkeit, Anforderungen aufzunehmen, zu
hinterfragen und zu strukturieren
analytisches Denkvermögen und Organisationstalent
ausgeprägte Teamfähigkeit und eine hohe Bereitschaft, selbstständig zu arbeiten
Freude am Umgang mit Kunden sowie eine hohe Dienstleistungsorientierung
sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse

Arbeiten bei dacoso
Wir achten auf eine wertschätzende Atmosphäre und unterstützen unsere Mannschaft auf unterschiedlichen Ebenen:
•
•
•
•
•
•
•
•

strukturiertes Einarbeitungsprogramm
attraktive Gehälter plus Zusatzleistungen
flexible Arbeitszeiten
moderne Arbeitsplatzgestaltung
Entwicklungsmöglichkeiten und Perspektiven
transparente Unternehmenskommunikation
flache Organisationsstrukturen mit kurzen Entscheidungswegen
fit@dacoso-Progamm

Die Erfahrung zeigt: Wer zu uns kommt, bleibt gerne.

Ihr Weg zu uns
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, schicken Sie uns doch einfach Ihre Bewerbung mit Ihrem frühestmöglichem
Eintrittstermin.
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Ansprechpartner sind Silvia Erdmann und Jessica Zehnle.
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