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Verschiedene Geschäftsfelder ...
... von der Beratung über die Softwareentwicklung bis hin
Anspruchsvolle Aufgaben ...

zur Postbearbeitung und Digitalisierung bieten Ihnen ein

... und große Herausforderungen sorgen dafür, dass Ihre

abwechslungsreiches und spannendes Umfeld.

Arbeit bei der BEGIS GmbH immer spannend, interessant und
abwechslungsreich bleibt. Wir lieben das Projektgeschäft und

Fairer Umgang ...

sind auf den Erfolg unserer Kunden fixiert. Im Mittelpunkt

... miteinander sorgt für eine optimale Stimmung am Ar-

unserer Arbeit steht die Zufriedenheit unserer Kunden.

beitsplatz und ein gesundes Betriebsklima. Der kollegiale
Umgang und die Teamorientierung sind uns sehr wichtig.

Eigene Ideen einbringen ...

Wir sind direkt, verteilen Lob ebenso wie konstruktive

... können Sie bei uns jederzeit. Sie können sich in Ihrer Arbeit

Kritik. Dies gilt für Führungskräfte und Mitarbeiter glei-

entfalten und eigene Vorstellungen jederzeit einbringen. Da-

chermaßen.

durch fördern Sie die Kreativität in der Verbesserung unserer
Produkte und unserer Arbeit. Wir wollen täglich besser wer-

Eine faire Bezahlung ...

den, denn was heute neu ist, ist morgen schon von gestern...

... Ihrer Arbeit ist für uns selbstverständlich, egal ob im
Praktikum oder in einer dauerhaften Festanstellung. Ihre

Weitreichende Perspektiven ...

Leistung und die Zufriedenheit unserer Kunden mit Ihrer

... und Aufstiegschancen entstehen durch unser überproporti-

Arbeit sind Grundlage Ihrer Vergütung.

onales Wachstum und den ständigen Drang, Neues zu erleben
und Bewährtes zu leben. Wir haben kurze Entscheidungswe-

Wagen Sie den Sprung zur BEGIS ...

ge und flache Hierarchien. Diese Möglichkeiten setzen den

... und senden sie Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe

Grundstein für Ihre erfolgreiche Karriere.

Ihres Gehaltswunsches per Mail an windzio@begis.de

Flexible Arbeitszeiten ...
... orientieren sich an unseren Kunden und unseren Projekten.
Sie sorgen für mehr Abwechslung und Flexibilität bei der Arbeit und lassen Ihnen die Freiräume, die Sie in der Entfaltung
Ihres Könnens brauchen.

www.begis.de

Im Zuge unseres andauernden Wachstums suchen wir
ab sofort eine(n)

Systemanalytiker/-in
Aufgaben

Voraussetzungen

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Analyse und Struktu-

Sie sind durch Ihre bisherige berufliche Praxis klassischen

rierung der Kundenanforderungen an unsere Software-

Aufgaben der Systemanalyse, Konzeption und Testverfah-

produkte bis hin zur Erstellung der Spezifikationen.

ren vertraut und haben bereits gute Erfahrungen im Chan-

Sie sind während des gesamten Implementierungs-

ge und Releasemanagement von kritischen Anwendungen.

prozesses der fachliche Ansprechpartner für unsere

Sie kennen sich mit Datenbankmanagementsystemen gut

Softwareentwickler. Darüber hinaus sind Sie für die

aus und haben Erfahrungen mit gängigen Entgelt- und

Durchführung und Dokumentation von Softwaretests

Personalinformationssystem, mit Workflowsystemen oder

sowie für die Erstellung der erforderlichen Benutzer-

mit personalnahen Geschäftsvorfällen gesammelt. Sie

dokumentationen verantwortlich. Dabei wenden Sie

besitzen außerdem sowohl eine ausgeprägte analytische

das im Unternehmen etablierte Vorgehensmodell zur

und strukturierte Vorgehensweise als auch eine sehr gute

Softwareentwicklung zielgerichtet und sicher an.

Kommunikationsfähigkeit. Darüber hinaus zeichnen Sie
sich durch Ihre Belastbarkeit sowie durch Ihre engagierte
und selbstständige Arbeitsweise aus. Sie haben Spaß an
der Teamarbeit und die Bereitschaft, sich in neue Technologien einzuarbeiten.

Wir bieten Ihnen
eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen und sich ständig verändernden Umfeld. Eine positive Arbeitsatmosphäre sowie eine
marktgerechte und leistungsorientierte Vergütung runden
unser Angebot ab.

Einfach machen!
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