Stellenausschreibung für die Position als

Informatikkaufmann (w/d/m) mit Schwerpunkt IT-Produktmanagement
in Offenbach
Wir sind der führende Softwarehersteller von integrierten HCM-Anwendungen für staatliche, öffentliche und soziale Arbeitgeber in der
Bundesrepublik. Unser Produkt KIDICAP® ist seit 40 Jahren auf dem Markt und wird heute von rund 25.000 Organisationen als Software
as a Service genutzt. KIDICAP® bildet eine moderne APP-Plattform für alle Bereiche
des Human Capital Managements und alle Unternehmensgrößen.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du erarbeitest und konzeptionierst spezifische Softwarelösungen für unsere Kunden
Du unterstützt bei der inhaltlichen und fachlichen Umsetzung gesetzlicher Änderungen z.B. in unsere Lohn- und Gehaltssoftware
Du arbeitest aktiv bei der Produktplanung mit und begleitest die Abstimmungen mit Kunden und fachkundigen Anwendern
Du planst und beschreibst das Backlog zusammen mit den Product Ownern
Du befasst Dich mit kaufmännisch/betriebswirtschaftlichen Unternehmensprozessen wie IT-Produktplanung, -realisierung, -vertrieb
und Support

Deine Qualifikation:
• Du verfügst über einen guten Realschulabschluss oder Abitur
• Du bist zuverlässig, selbständig, arbeitest strukturiert und teamorientiert
• Du besitzt gute analytische und kommunikative Fähigkeiten
• Du zeichnest Dich durch eine hohe Einsatzbereitschaft und IT-Affinität aus
• Du hast Interesse, dich langfristig in einem Unternehmen einzubringen
Es ist nicht entscheidend, dass Du bereits alles perfekt beherrscht. Vielmehr zählt deine Motivation, Neues zu lernen.

Unser Angebot an Dich:
•
•
•
•
•

Du bekommst die Gelegenheit anspruchsvolle Tätigkeiten mit eigenverantwortlichem Aufgabenbereich zu übernehmen
Du erarbeitest Arbeitsergebnisse, die direkten Einfluss auf die tägliche Arbeit der Kollegen haben
Du arbeitest in einem offenen und sympathischen Arbeitsumfeld in einer agilen Team Organisation
umfangreiche Einarbeitung in engagierte Teams
Du absolvierst eine Ausbildungszeit von 3 Jahren, bei entsprechender Vorbildung ist eine Verkürzung möglich

Ihr Kontakt zu uns:
Wenn Sie Teil eines agilen Teams werden möchten, dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung
und nächstmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an:
bewerbung@gipmbh.de

Gesellschaft für innovative
Personalwirtschaftssysteme mbh
Herr Stephan Wahle, Personalleiter
Strahlenbergerstraße 112
63067 Offenbach am Main
T 069 – 61997 -235
www.gipmbh.de

