
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Du begeisterst Dich für Technik und neue Technologien, möchtest eigene Ideen 

einbringen, Einfluss auf Deinen Tätigkeitsbereich nehmen und Deinen Arbeitsalltag 

abwechslungsreich gestalten? Dann bist Du bei uns genau richtig! In einem offenen und 

motivierten Team bieten wir Dir alle Voraussetzungen für Deinen beruflichen Erfolg. 

Bewirb Dich und starte Deine Karriere in einem etablierten Unternehmen mit einem 

soliden Kundenstamm. 

Wir suchen DICH zur Verstärkung unseres Teams als 

Anwendungsentwickler für Prozessautomatisierung (m/w/d) 

 

Das bieten wir Dir 

 spannende Aufgaben in einem ansprechendem Arbeitsumfeld 

 gelebtes Teamwork mit motivierten und hilfsbereiten Kollegen 

 eine freundliche, familiäre Arbeitsatmosphäre 

 einen attraktiven, modernen und zukunftsorientierten Arbeitsplatz 

 eine ausbaufähige Berufseinstiegschance für Absolventen 

 Einstieg in die Workflow-Programmierung nach umfassender Einarbeitung 

 Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungen 

 Möglichkeit zum Schnuppertag, um die Tätigkeit und die neuen  

 Kollegen kennen zu lernen 

 Homeoffice 

 Bereitstellung von Heiß- und Kaltgetränken 

 diverse Vergünstigungen bei unseren Partnern 

 Möglichkeiten der Pausengestaltung 

 Mitarbeiterevents 

 

 

Dein Profil 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung 

zum Fachinformatiker/in mit Fachrichtung 

Anwendungsentwicklung, ein 

(Wirtschafts-)Informatik-Studium oder 

eine vergleichbare Ausbildung, 

Erfahrungen mit BPM-Systemen sind von 

Vorteil 

 idealerweise kannst Du Kenntnisse in den 

Bereichen XML/XSLT/XSL-FO vorweisen 

 Du hast bereits praktische Erfahrung im 

Umgang mit Datenbanksystemen 

(MSSQL) und kannst mit einer 

systematischen, strukturierten sowie 

ergebnisorientierten Arbeitsweise 

überzeugen 

 eine eigenständige Lösungsfindung für 

situationsbedingte 

Problembeschreibungen sowie Flexibilität, 

Teamfähigkeit und eine gute 

Organisationsfähigkeit zeichnen Dich aus 

 Du hast Spaß an der Softwareentwicklung, 

bist kommunikationsstark, offen und 

zuverlässig und verfügst über 

konzeptionelles Denken 

 

 Deine Aufgaben 

 Du bist für die Entwicklung von 

automatisierten IT-Prozessen mittels 

BPM-Software verantwortlich 

 Du realisierst komplexe, 

abwechslungsreiche Projekte auf Basis 

individueller Anforderungen 

 Du übernimmst unsere Datenbank-

entwicklung/-programmierung 

 Du führst Funktionstests durch 

 des Weiteren erstellst  

und pflegst Du Dokumentationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haben wir Dich neugierig gemacht? 

Dann bewirb Dich jetzt und komm in unser Team! 

 

 

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (PDF-Format) unter Angabe Deiner 

Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins via E-Mail an: 

 

 

IcamSystems GmbH    

Käthe-Kollwitz-Straße 84   

04109 Leipzig     

www.icamsystems.de 
 

Ansprechpartner für Rückfragen: 

Frau Stefanie Hoffmann 

Telefon: +49 (0) 341 98999-0 

bewerbung@icamsystems.de 
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