BAUFORMAT und burger – das ist die baumann group. Seit über 100 Jahren sind wir erfolgreich in der Fertigung von durchdachten Küchenmöbeln - weil wir unsere Tradition nie aus
den Augen verlieren, sie aber gerne mit neuen Ideen auffrischen.
Der Einsatz unserer 1.040 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lässt uns täglich ca. 600 Küchen
auf die Reise zu unseren Kunden aus dem Fachhandel schicken. Zuverlässiger Service, professionelle Beratung, passgenaue Auftragsabwicklung – so lautet unser Credo.
Erfolg bedeutet Wachstum, Wachstum bedeutet: Wir suchen Sie als Verstärkung – am
Standort Löhne als

Softwareentwickler RPG (m/w/d)
Bei der Softwareentwicklung schlägt Ihr Herz höher…
Sie haben Erfahrung in der Programmierung mit RPG IV (ILE/Free Form) und schrecken
auch vor neuen Technologien auf Basis der System i / IBM Powersysteme nicht zurück.
Sie begleiten die schrittweise Softwaremodernisierung unseres ERP-Systems und 		
unterstützen die Abteilung bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.

…denn Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet:
Sie trumpfen mit Erfahrung in der Softwareentwicklung in der Umgebung System i /
AS400 auf und weisen zudem grundlegende Systemkenntnisse vor.
Als wissbegieriger Softwareentwickler interessieren Sie sich auch für neuere 		
Technologien und überzeugen uns mit Ihrer Bereitschaft, sich im Java Script/node.js und
Angular/React-Umfeld weiterzubilden.
Nicht zuletzt verstehen Sie sich als engagierten Teamplayer, der nicht nur ausgeprägte
Kommunikationsfähigkeiten, sondern auch eine hohe Eigenmotivation sowie eine 		
selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mitbringt.
Wir bieten Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen Job in der IT-Welt der
baumann group bei dem Stillstand ein Fremdwort ist. Bringen Sie Ihre Ideen mit, setzen Sie
sie um und begleiten Sie unser Unternehmen bei seiner rasanten Entwicklung. Profitieren
Sie von unseren Weiterbildungsmöglichkeiten und Company Benefits und werden Sie
einfach Teil der großen kitchen family.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Janina Gutsch
Kattwinkel 1 • 32584 Löhne
0 57 32 / 10 22 51
karriere@bauformat.de / www.bauformat.de

