Wir suchen Dich.
Jetzt mit Zeilen zaubern!

Entwickler BPM und RPA (w/m/d in Vollzeit)
Was Du einbringst, bei uns machst und verantwortest
Du entwirfst im Team leistungsfähige Automatisierungslösungen, als wichtiger Baustein der
digitalen Transformation unserer Kund:innen.
Du behältst den Überblick über die System-Architektur beim Kunden und übernimmst die Konzeption
der Integration in die bestehende Systemlandschaft.
Du pflegst und wartest die bei unseren Kund:innen
eingeführten Lösungen.
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium
der (Wirtschafts-)Informatik, der Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation.

Du bringst breite bis tiefgehende Kenntnisse
zu einigen der folgenden Technologien mit:
◊ BPM-Prozessengine und Integrationsplattform (z. B. inubit)
ODER Robotic Process Automation (z. B. UiPath)
◊ Idealerweise Zertifizierung in einer BPM oder RPA Plattform
(z. B. inubit Suite oder UiPath)
Du hast idealerweise bereits erste Berührungspunkte
mit einer der folgenden Technologien gehabt:
◊ JavaScript (z. B. Vue.js, Express.js)
◊ Webservices (z. B. SOAP, REST)
◊ SQL-Datenbanken
Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich
Prozessoptimierung und -automation.

Was Du bekommst

Was Du liebst

Du kannst zeitlich flexibel von zuhause aus oder in unserem
Büro in Ratingen arbeiten und Dich erwartet ein Team mit einem
gesunden Verhältnis von Wettbewerbs- und Kundenorientierung
sowie eine familiäre Arbeitsatmosphäre.

Du liebst es, in einem cross-funktionalen und sich
selbst organisierenden Scrum-Team mit hoher
Entscheidungskompetenz zu arbeiten.
Du agierst unternehmerisch im Team, begeisterst
Dich für neue Herausforderungen und lässt Dich
von unserer Vision tragen.
Du packst aktiv mit an und bist Dir für nichts zu
Schade, um ein wichtiges, neues Geschäftsfeld
für die Quantum neu aufzubauen.

Bewirb Dich bei uns!
Quantum GmbH
Balcke-Dürr-Allee 1, 40882 Ratingen
+49 (0)2102 93977-0
info@quantum.de
Mehr Infos unter: quantum.de/jobs

Du wirst leistungsorientiert und außertariflich bezahlt und genießt verschiedene Goodies (z. B. Jobticket, Jobrad). In unserem
schönen Büro in Ratingen sorgen wir dafür, dass du dich wohlfühlst (Espresso aus der Siebträgermachine, Getränke, Obst &
Zuschuss zum Mittagessen)
Du verfügst über ein jährliches Budget und Freiräume für Deine
(persönliche) Weiterentwicklung, denn lebenslanges Lernen ist
uns wichtig. Dein Arbeitsplatz ist bestens ausgerüstet (Notebook,
Monitore, Smartphone etc. auch für die Remotearbeit)
Wir nutzen moderne Tools zur Zusammenarbeit (Slack, Miro,
Confluence). Es finden innerhalb des Teams regelmäßige
Feedback- und Entwicklungsgespräche statt.
Du bist herzlich eingeladen, an regelmäßigen
Unternehmens- und Teamevents teilzunehmen.
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