
 

 

                                                             

 

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

Software-Entwickler in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen  

(NRW-382-IT) 

Der Arbeitgeber ist weltweit der führende Hersteller und Händler von Verbindungselementen und 

Verarbeitungssystemen. Als familiengeführtes Unternehmen stehen sie für langfristigen Erfolg durch 

hochqualifizierte Mitarbeiter, innovative Produkte und kundenorientierte Dienstleistungen. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Betreuung und Weiterentwicklung der IT-Landschaft im ERP-Umfeld 

 Analyse, Debugging und Entwicklung von Standardklassen und Modifikationen für das 

gruppenweite ERP-System  

 Sicherstellung von Qualitätsstandards in der Software-Entwicklung 

 Koordination von Tests und Deployments 

 Mitwirkung bei weiteren Projekten mit IT-Beteiligung 

 

 

Ihr Profil: 

 Erfolgreicher Abschluss einer Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in, Studium der Informatik 

oder vergleichbare Kenntnisse 

 Gute Kenntnisse in aktuellen IT-Technologien (Java/J2EE, WebServices relationale 

Datenbanksysteme) 

 Erste Berufserfahrung in der IT wünschenswert 

 Gute Englischkenntnisse 

 Wenn Sie über sehr gute Englischkenntnisse verfügen, sind Deutschkenntnisse nicht 

notwendig 

 

 

 

 Ein erstes Interview kann über Skype erfolgen 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei der Integration  

 Teilnahme an kostenlosen Deutschkursen auf dem Firmengelände möglich 

 

 

 

Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 

Arbeitsverwaltungen EURES  – unser Service ist für Sie kostenlos! 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-

IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de unter Nennung des Code „NRW-382-IT“. 

ZAV Internationaler Personalservice 
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  

Tel: +49 (0) 231 427 819 26 

www.zav.de/arbeiten-in-deutschland  | www.make-it-in-germany.com 
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Are you highly qualified and would you like to work in GERMANY? 

Software Developer for Bielefeld, North Rhine-Westphalia  

(NRW-382-IT) 

The employer is the world's leading manufacturer and distributor of connecting elements and processing 

systems. As a family-owned company, they stand for long-term success through highly qualified 

employees, innovative products and customer-oriented services  

 

Your tasks: 

  Support and further development of our IT landscape in the ERP environment  

 Analysis, debugging and development of standard classes and modifications for our group-

wide ERP system  

 Ensuring quality standards in our software development 

 Coordination of tests and deployments 

 Participation in further projects with IT involvement 

 

Your profile: 

 Successful completion of an apprenticeship as a computer scientist, study of computer 

science or comparable  

 Good knowledge of current IT technologies (Java / J2EE, WebServices relational database 

systems) 

 First professional experience in IT desirable 

 Good English knowledge 

 Knowledge of German is desirable but for the beginning fluent English skills are sufficient 

 

 

 A first interview can be done via Skype 

 Assistance in finding accommodation and integration 

 Participation in free German courses on the company premises possible 

 

 

 

The International Placement Services (ZAV) is a member of the European Employment Services 

Network EURES – We place our services at your disposal without charge! 

Are you interested? Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in 

German or English at: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the keyword “NRW-

382-IT”. 

ZAV Internationaler Personalservice 
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  

Phone: +49 (0) 231 427 819 26 
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