Lagersysteme nach Maß.

KDL Jobangebot
Wir wollen den Turbo starten und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres Teams
in Hamburg einen:

System and Application Developer (m/w)
KDL liefert branchenübergreifende Lösungen für automatisierte sowie manuelle Lager und Distributionszentren.
Mit einem breiten Angebotsspektrum, das Beratungsleistungen, Softwarelösungen, die Implementierung von
Logistiksystemen und den Support einschließt, engagieren wir uns 24 Stunden am Tag für unsere Kunden. Auf die
jeweiligen Anforderungen zugeschnitten, erstellt KDL maßgeschneiderte Software-Lösungen für alle logistischen
Prozesse im Lager. Mit der Übernahme von Verantwortung und dem persönlichen Einsatz unserer Mitarbeiter
bilden sie die Basis unserer Erfolge.
Wie wir gemeinsam durchstarten wollen –
Ihre Aufgaben und Ihr Verantwortungsbereich
■

■

■

■

■

Sie wirken aktiv an der Weiterentwicklung unserer
Systeme mit, indem Sie neue Wege gehen und einen
kreativen und ganzheitlichen Entwicklungsansatz
verfolgen
Sie können sich gut in Arbeitssituationen hinein
versetzen und kreieren so innovative SoftwareLösungen passgenau für die Bedürfnisse unserer
Kunden
Sie sind ein Organisationstalent und übernehmen nach
einer kurzen Einarbeitung eigenverantwortlich
Kundenprojekte
Sie arbeiten lösungs- und kundenorientiert, sind
ﬂexibel und belastbar
Sie überzeugen durch ausgeprägte Teamfähigkeit,
eigenständiges und zielgerichtetes Arbeiten und
verfügen über gute Kommunikationsfähigkeit

Was sie dazu idealerweise mitbringen – Ihr Proﬁl
■

■

■

■

■

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung,
ein technisches Studium oder eine vergleichbare
Qualiﬁkation
Sie beherrschen C, Visual C++ und SQL, WxWidgets
sowie TCP/IP sind keine Fremdwörter für Sie
Sie haben gute Kenntnisse im Bereich
Datenkommunikation
Vorteilhaft sind Kenntnisse im Bereich von
Logistikprozessen und -anwendungen
Sie haben eine hohe Eigenmotivation und Erfolgswillen

Wie wir Sie dabei unterstützen – unsere Leistungen
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Sie auch Ihre eigenen Ideen in einem dynamischen Umfeld
umsetzen können. Flache Hierarchien sorgen für kurze Entscheidungswege. Ein attraktives Gehalt ist dabei ebenso
selbstverständlich wie ein gutes Betriebsklima und ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiter.
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des möglichen
Eintrittstermins in elektronischer Form an Herrn Uwe Müller – ofﬁce@kdl.de.
Wir freuen uns auf Sie!
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