braucht Verstärkung
JAM Software GmbH · seit 1997 · Trier · Softwareentwicklung · 33 Mitarbeiter · Marktführer im Bereich Disk Space Management

JAM Software wurde Ende 1997 vom amtierenden Geschäftsführer und Inhaber Joachim
Marder gegründet. Unsere Kernkompetenz ist
die Entwicklung von qualitativ hochwer tigen
Softwarelösungen, die wir direkt über unseren
eigenen Onlineshop und ein ständig wachsendes internationales Netz von Wiederverkäufern ver treiben. Wir entscheiden selbst, wann
eine Version reif ist und sind nicht gejagt
von Deadlines. Wir legen Wer t auf optimalen
Suppor t und zufriedene Kunden und Mitarbeitende. Dafür sorgen mitt lerweile 33 JAMler
am Firmensitz auf dem Petrisberg in Trier.

DU?

... hast ein(e) abgeschlossene(s) Studium/Ausbildung mit Schwerpunkt Informatik oder
bist versierte(r) Quereinsteiger(in) mit Erfahrung in Softwareentwicklung.
... bringst mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Programmierung mit Delphi >= XE7 mit.
... magst Rätsel und Puzzlespiele und gibst auch bei 1000 sehr ähnlichen Teilen nicht auf.
... bist neugierig und vielfältig interessiert.
... bist kommunikativ und kannst telefonieren und schreiben – auf Deutsch und Englisch.
... erweiterst und verbesserst bestehende Funktionalität und Usability unserer Software.
... implementierst neue Softwarekomponenten und Funktionen.
... konzeptionierst, definierst und realisierst Datenstrukturen und Programmarchitektur.
... identifizierst und bewertest Änderungswünsche.
... bist zuständig für Bugfxing und Testing in Zusammenarbeit mit unserer QA-Abteilung.

Softwareentwickler Delphi (w/m/d)
– ab sofort • Voll- oder Teilzeit • unbefristet -

WIR:

... haben keine Titel, sondern entwickeln uns entsprechend unseren individuellen Stärken weiter.
... lassen Dich mitreden und Dinge bewirken und sehen Dich, auch wenn Du leise bist.
... haben kurze Entscheidungswege und offene Türen - sogar im Büro unseres Chefs – auch wenn dieses daher
häufig „besetzt“ ist.
... sind fair gegenüber Kunden und Kollegen.
... fördern Nachhaltigkeit mit Dienst-E-Bikes und einer hauseigenen Elektrotankstelle für E-Autos.
... feiern Nach-der-Weihnacht mit unseren Lebenspartnern und veranstalten Überraschungsausflüge
und gemeinsame Aktivitäten.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: jobs@jam-software.com
Dein Kontakt: Anja Hau und Christine Zengerle
JAM Software GmbH · Am Wissenschaftspark 26 · 54296 Trier · Deutschland · Tel. 0651-145653-62 · www.jam-software.de

