
Mit unserem 35-köpfigen Team beraten und beliefern wir Kunden, die individuell entwickelte Software-Anwendungen be-
treiben. Dabei  optimieren und integrieren wir alte und neue Software-Technologien und begleiten den Generationswechsel 
im IT-Team.  Unsere eigen entwickelten, oft maßgeschneiderten Software-Tools zu Analyse, Transformation und Modernisie-
rung bestehender geschäftskritischer Applikationen steigern die Produktivität der Software-Entwickler, entlasten IT-Budgets 
und stärken die Mitarbeitermotivation. Über 1.500 Kunden schätzen uns als kompetenten Lösungsanbieter und fordern 
unser Fachwissen ebenso wie unsere Fähigkeit, in komplexen Projekten den Durchblick zu bewahren.

IHR PROFIL
¾	Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium  
 der Informatik oder vergleichbare Qualifikation
¾	mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als  
 Softwareentwickler
¾	praktische Programmiererfahrung in mindestens 
 einer objektorientierten Sprache (Java, C++, …)
¾	Erfahrung in datenbanknaher Programmierung
¾	gute Englischkenntnisse 
¾	Lust auf Neues, auf Abwechslung  
 und thematische Breite
¾	Eigeninitiative, Ausdauer und der Wunsch, sich  
 laufend fachlich und persönlich weiterzuentwickeln

WAS SIE ERWARTET
¾   Regelmäßig neue softwaretechnische Heraus- 
 forderungen in abwechslungsreichen  
 Tätigkeitsfeldern
¾   Ein starkes Team von Entwicklerkollegen mit  
 einem breiten, praxisnahen Wissen, das intensiv  
 ausgetauscht und geteilt wird
¾   Ein erstaunliches  „Wir-Gefühl“ in Projektteams  
 mit viel Freude an der Bewältigung  
 ungewöhnlicher Leading-Edge Projekte
¾   Ein Betriebsklima vom Feinsten – denn bei uns  
 stehen engagierte Menschen im Mittelpunkt,  
 die wir in Ihrer Lebensplanung ganzheitlich  
 unterstützen (z.B. durch eine flexible Work/Life 
 Balance bzgl. Arbeitszeiten, Homeoffice, usw.)
¾   Ein Ort, an dem Leben und Arbeiten Spaß  
 machen und konstruktive Kritik als gemeinsame 
 Chance verstanden wird

Zum Ausbau unseres Entwicklerteams suchen wir eine(n)

SOFTWAREENTWICKLER (w/m)
IHRE LANGFRISTIGEN AUFGABEN
In einem interdisziplinären Entwicklerteam aus Compilerbauern, Datenbankspezialisten und User-Interface-Profis  
entwickeln Sie anspruchsvolle Tools und Middleware, die die Modernisierung komplexer, unternehmenskritischer An-
wendungen unterstützen und treiben. Ein  vielfältiges und breites Tätigkeitsfeld mit wechselnden Anforderungen an die 
einzusetzenden Technologien fordern und fördern Ihre programmiertechnische Kreativität und Variabilität. Eingebunden in 
kleine schlagkräftige Projektteams, die den Projekterfolg als persönliche Herausforderung begreifen, erleben Sie ehrliches 
Feedback, direkte Erfolgskoppelung bei ständiger Verbreiterung Ihres Könnens und Ihres softwaretechnischen Horizontes.

PKS Software GmbH . Kerstin Alphonse
Georgstraße 15 . 88214 Ravensburg . Email: jobs@pks.de

www.pks.de        

Wir freuen uns auf Ihre überzeugenden 
Bewerbungsunterlagen an:


