
Softwareentwickler (m / w)  Java oder Cobol für unsere 
Datenüberm it t lung im  Bereich Rechnungswesen

Bei DATEV machen Sie das Beste aus I hren Talenten. Denn bei einem  der führenden 
Softwarehäuser  für  die Beraterbranche bieten sich vielfält ige Aufgaben und spannende 
Herausforderungen. Die DATEV steht  für  qualitat iv hochwert ige Software und I T-
Dienst leistungen für Steuerberater , Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Unternehm en. Über  
40.000 Berater , m ehr als 2 Millionen Unternehm en und 12 Millionen Arbeitnehm er vert rauen 
auf die PC-Lösungen, Web-Anwendungen und m obilen Apps der DATEV.

I hre Talente
Nach I hrem  Studium  der I nform at ik  beziehungsweise Wirtschaftsinformat ik oder einer 
entsprechenden Ausbildung haben Sie im  Bereich der Rechenzent rum s Entwicklung 
gearbeitet .  Sie verfügen über um fassende Projekterfahrung im  Cloud-Um feld und haben 
Spaß daran, RZ- Program m e in Richtung Cloud- Anwendungen weiterzuentwickeln.

Sie zeichnen Sie dadurch aus, dass Sie:

• Java oder  Cobol beherrschen
• gerne kom plexe Prozesse analysieren, beschreiben und verbessern
• geübt  daran sind, fachliche Anforderungen m it  Anwendern, der Projekt leitung und der 

Entwicklung abzust im m en
• Softwarekonzepte von der  I dee bis zur erarbeiteten Lösung eigenständig begleiten
• über gute Deutsch-  und Englischkenntnisse ver fügen

Wir freuen uns, wenn Sie auch Assem bler- Kenntnisse m itbr ingen.

Voraussetzungen, die Sie erfüllen? Dann haben Sie die beste Basis für einen erfolgreichen Weg 
bei DATEV.

I hre Perspekt iven
Sie beschäft igen sich im  Team  m it  der Entwicklung von Dienst leistungen auf Basis der  
bestehenden Datenüberm it t lungen, die die DATEV als Schnit tstelle und st rategischer Partner 
zwischen Kanzleien, Ämtern, Banken oder Geschäftspartnern gestaltet .

Dabei:

• arbeiten Sie an Zukunftsthem en der DATEV m it
• entwickeln Sie die bestehenden RZ-Program m e in Richtung Cloud-Anwendungen weiter
• werden Sie nach einer intensiven Einarbeitung in einem  eingespielten agilen Team  

m itarbeiten



Werden Sie Teil unserer Com m unity  m it  über 2.000 Softwareentwick lern und arbeiten Sie in 
unserem  hochm odernen I T- Cam pus an der I T-Zukunft  unserer Kunden!  Wir  bieten I hnen 
einen m odernen Arbeitsplatz, gute Aufst iegschancen, um fangreiche 
Weiterbildungsm öglichkeiten, eine fam ilienbewusste Personalpolit ik  und eine wertebasierte 
Unternehm enskultur.  Es erwartet  Sie ein spannendes Um feld m it  neuen Kontakten und täglich 
neuen Herausforderungen.

Lust  auf Gestaltungsräum e?
Gestalt en Sie I hre Zukunft  gem einsam  m it  uns!

Bewerben Sie sich online über  unsere digitale Bewerbungsmappe.

Kontakt

Wir  geben I hnen gerne weitere I nform at ionen
I hr  Ansprechpartner :
Herr Andreas Gorselewski
Š andreas.gorselewski@datev.de (m ailto: andreas.gorselewski@datev.de)
∆ 0911 319 55574 ( tel: 0911 319 55574)

Kontakt (ht tps: / / www.datev.de/ dpiform s/ ShowForm .do?form id= 7002&them a= Kontakt% 20zu%
20DATEV&m ailto= 006b006100720072006900650072006500640061007400650076002e0064006508)

Datenschutz (ht tp: / / www.datev.de/ portal/ ShowPage.do?pid= dpi&nal= dpi_datenschutz)

I m pressum ( ht tp: / / www.datev.de/ portal/ ShowPage.do?pid= dpi&nal= dpi_im pressum _de)

XI NG ( ht tps: / / www.xing.com / com panies/ dateveg)

Facebook (ht tps: / / www.facebook.com / datevkarriere)

Kununu (ht tp: / / www.kununu.com / de/ all/ de/ it / datev-eg)

Google+ (ht tps: / / plus.google.com / + datev# + datev/ posts)

Twit ter (ht tps: / / twit ter.com / DATEV) ™

Powered by d.vinci
(ht tp: / / www.dvinci.de/ )

mailto:andreas.gorselewski@datev.de
mailto:andreas.gorselewski@datev.de
https://www.datev.de/dpiforms/ShowForm.do?formid=7002&thema=Kontakt%20zu%
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nal=dpi_datenschutz
http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nal=dpi_impressum_de
https://www.xing.com/companies/dateveg
https://www.facebook.com/datevkarriere
http://www.kununu.com/de/all/de/it/datev-eg
https://plus.google.com/+datev#+datev/posts
https://twitter.com/DATEV
http://www.dvinci.de/

