Das unterfränkische Unternehmen bb-net ist einer der größten Aufbereiter für gebrauchte
Hardware am deutschen Markt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden am Standort
Schweinfurt Geräte aus den Produktsparten PC, Notebook, TFT-Displays, Smartphones
und Tablets professionell geprüft und generalüberholt. Unter der Marke „tecXL – Technik
wie neu“ werden die Systeme mit umfangreichem Softwarepaket in Verkaufskartons verpackt und für Preise bis zu 70% unter dem ehemaligen Neupreis wieder in den Markt gebracht.
Alle Schritte der Aufbereitung von der Eingangslogistik über die technische und optische Überarbeitung bis hin zur Verpackung und dem Wiederversand werden im eigenen Haus durchgeführt. Neben vielen Partnerschaften und Auszeichnungen spiegelt sich unser hoher Anspruch
an Produktqualität und Service auch in unseren Mitarbeitern wider.
Ab sofort suchen wir ein engagiertes und motiviertes Talent, um unser Team am Standort
Schweinfurt ab dem 02.01.2019 zu verstärken.

Softwareentwickler/
Programmierer (m/w/d)
in Vollzeit (40 Wochenstunden)
Als Programmierer entwickeln Sie auf Basis von PHP und MySQL und der dazugehörigen LinuxUmgebung objekt- und zielorientiert. Zusätzlich, sofern Ihre Kenntnisse ausreichend sind, haben Sie die Möglichkeit, auch die eng verzahnten Prozesse zwischen der unternehmensweiten
Software auf PHP-Basis und der Fertigungstestsoftware auf Basis von VB, C Sharp und .Net zu
unterstützen und weiter auszubauen.
Im Team erstellen und verbessern Sie unsere In-House gesamtheitliche Unternehmenslösung.
Durch Ihre Arbeit verbessern Sie komplexe Fertigungsprozesse und erweitern die Leistungsfähigkeit verschiedener Abteilungen wie Controlling, Finanzbuchhaltung, Vertrieb oder Einkauf.
Verschiedenste Abläufe werden dadurch automatisiert und sparen somit Arbeitszeit, die zielgerichtet eingesetzt werden kann.

Softwareentwickler/
Programmierer (m/w/d)
Unser Herzstück möchte aber auch mit anderen On- und Offlineapplikationen sowie dem eigens
entwickelten gewerblichen Onlineshop zusammenarbeiten. Hierzu sind gut durchdachte und
intelligente Schnittstellen gefragt, die Sie umsetzen dürfen.

Ihre Schwerpunktaufgaben sind:
•
•
•
•

Weiterentwicklung der betriebsinternen ERP, PPS und CMS-Software
Entwicklung intelligenter Schnittstellen zu und von anderen Systemen
Anpassung und Weiterentwicklung bestehender und zukünftiger Onlineshop-Systeme
Entwicklung und Betreuung von modularen Bausteinen in Bereichen: Finanzen, Vertrieb,
Fertigung, Einkauf, Logistik sowie Marketing
• Erstellung und Anpassung von automatisierten Abläufen (Cronjobs)

Ihre idealen Voraussetzungen sind:
• abgeschlossenes FH- oder Hochschulstudium der Informatik/Informationstechnik oder
alternativ eine vergleichbare Ausbildung im IT-Bereich
• sehr gute Kenntnisse in der Programmierung mit PHP 5.6
• wünschenswerte Kenntnisse in der Migration von PHP 5.6 zu PHP 7 und .NET-Umgebung
• gute Kenntnisse mit MySQL Datenbanken
• Grundkenntnisse mit GIT
• Grundkenntnisse Linux Betriebssystem
• selbstständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
• sehr gute Arbeitsorganisation
• ausgeprägte Teamfähigkeit

Softwareentwickler/
Programmierer (m/w/d)
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

interessante und verantwortungsvolle Aufgaben
selbstständiges Arbeiten in einem dynamischen Team
beste Arbeitsbedingungen in unserem Neubau (Bezug in 12/2018)
ein eigenes Smartphone für die tägliche Arbeit
einen moderner, auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnittenen, ergonomischen
Arbeitsplatz mit neuester IT
die Möglichkeit der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung
ein flexibles Arbeitszeitmodell
eine leistungsgerechte Vergütung und ein wertschätzendes Miteinander
Geräteverkauf an Mitarbeiter für die private Nutzung
eine Bezuschussung zur betrieblichen Altersvorsorge
Firmenevents und gemeinsame Aktivitäten
eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten, Wasser aus eigenem Spender und wöchentlich
frisches Obst zur kostenfreien Verfügung
monatliche Gesundheitsprogramme und Informationen
eine jährliche Grippeschutzimpfung im Betrieb auf Kosten des Arbeitgebers

Wir konnten Ihr Interesse wecken?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung
per Mail an bewerbung@bb-net.de oder per Onlinebewerbung über http://karriere.bb-net.de
bb-net media GmbH // Personalbüro, Lissabonstraße 4, 97424 Schweinfurt

