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Kein Firlefanz: Traum-Job für Leute mit Durchblick
IT-Spezialist Anwendungsentwicklung (m/w) in Essen | Vollzeit, Festanstellung

Was wir bieten | Zugegeben: ‘ne hippe Programmier-
Bude mit Outdoor-Küche auf der Dachterrasse mitten
im Szene-Viertel sind wir nicht. Dafür gibt’s bei uns
aber auch keine Endlosschichten, sondern verlässliche
Arbeitszeiten von 8 bis 16.30 Uhr, ein faires Gehalt und
kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür. Und natürlich
ein spannendes und zukunftsweisendes Arbeitsfeld.
Wer wir sind | VMT Düssel steht für Video- und
Medien-Technik. Seit 30 Jahren. Mit unseren innovativen
Software-Systemen sind wir führender Anbieter von
IT- und medientechnischen Lösungen für Kennzeichen
erkennung und Aufruf-Systeme im industriellen und
medizinischen Umfeld.
Wie wir sind | Wir sind ein kleines junges Team von
IT-Spezialisten und Entwicklern mit jeder Menge Spirit;
hilfsbereit und immer ansprechbar. Bei uns gibt‘s Gamer,
Geocacher, Badminton- und Fußballspieler, Jogger und
Auto-Tuner. Alle per du. Wir sind lösungsorientiert, nicht
problemfixiert, arbeiten professionell und gewissenhaft.

Der nächste Schritt zum Traumjob
Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Gehalts
vorstellung und des frühestmöglichen Eintrittsdatums
als PDF an:
info@vmt-duessel.de
VMT Düssel GmbH
Arndt Düssel
Alte Bottroper Straße 92
45356 Essen
Telefon: 0201 613020
Web: www.vmt-duessel.de

Deine Aufgabe
▪▪ Du bist Teil des Teams IT/Anwendungsentwicklung
und arbeitest mit an der Abbildung von Prozessen und
der Schnittstellenentwicklung.
▪▪ Du entwickelst und implementierst Software bei VMT,
nimmst diese bei unseren Kunden in Betrieb und kümmerst dich anschließend um die laufende Pflege.
▪▪ In enger Abstimmung mit den Kunden erarbeitest du
Optimierungen.
▪▪ Basis sind immer die von uns selbst erstellten Systeme,
deren Weiterentwicklung du mit vorantreibst.
Deine Qualifikation
▪▪ Du hast deine Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w)
oder dein Informatik-Studium erfolgreich abgeschlossen.
▪▪ Du kennst dich bestens aus mit C++, dem .NETFramework und mindestens einer objektorientierten
Programmiersprache. (Ideal wäre C#.)
▪▪ Du weißt genau, wie man relationale Datenbanken
vernünftig designt und hast Erfahrung mit Datenbank
systemen wie dem MySQL/Maria-Datenbank-Server.
▪▪ TCP/IP, XML und Visual Studio sind für dich alltägliche
Werkzeuge, die du sicher beherrschst.
▪▪ Optimal wäre, wenn du mit dem Embarcadero C++
Builder genauso vertraut wärst. (Falls nicht, lässt sich
das bei uns noch erarbeiten.)
Deine Arbeitsweise
▪▪ Du arbeitest gern selbstständig und zielorientiert, bist
aber immer offen für Teamwork.
▪▪ Es macht dir Spaß, dich in neue Themengebiete ein
zuarbeiten.
▪▪ Du überzeugst Kunden mit deiner Fachkompetenz und
bist immer lösungsorientiert.

