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/*Ihre Aufgaben

#Entgegennehmen von Programmiervorgaben und Auf-
trägen der Fachbereiche
# Entwerfen einer Konzeption für jedes Programm/
Programmmodul

# Dokumentieren und Überwachen der Einführung ent-
wickelter oder übernommener DV-Verfahren ein-
schließlich Funktionstest

# Anleiten und Beraten der Mitarbeiter*innen in 
der Anwendungsprogrammierung 

# Entwickeln neuer DV-Verfahren oder wesentliches 
Ändern bestehender DV-Verfahren

# Übernehmen vorhandener DV-Verfahren
# Einführen neu entwickelter, geänderter oder er-
gänzter sowie übernommener DV-Verfahren

# Neuerstellen von Programmen
# Herstellen der Kordierfähigkeit, kodieren
# Testen von Programmen, unterstützen des Fachbe-
reiches bei der Programmabnahme

# Übergabe bei Produktionseinsatz an die Arbeits-
vorbereitung

# Ändern und Pflegen von Programmen
# Anpassen an veränderte fachliche Anforderungen
# Programmtechnische Optimierung und Beheben von 
Programmfehlern

# Übernehmen fremder Programme oder fremder Pro-
grammänderungen, einschließlich geringfügiger 
aufgabenbedingter Änderungen

# Anpassen an die DV-technischen Bedingungen
# Anpassen der Dokumentation/V-Modell
# Testen der Programme und Programmänderungen
# Übergeben zum Produktionseinsatz an die Arbeits-
vorbereitung

/*Wir erwarten

 
# erfolgreich abgeschlossene einschlägige Hoch-
oder Fachhochschulbildung im IT-Bereich 

# eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung 
im IT-Bereich 

# eine erfolgreich abgeschlossene vergleichbare 
IT-Aus- oder Fortbildung mit mindestens einjäh-
riger Berufserfahrung im IT Bereich

# eine mindestens vierjährige Berufserfahrung im 
IT-Bereich

# Kenntnisse in der Entwicklung mit JavaEE und/
oder Cobol und/oder in Systemen zum Software-
management, Testmanagement und zur Dokumentation 
und/oder in serviceorientierter Architektur mit-
bringen

 
Die Eingruppierung erfolgt unter Berücksichtigung
Ihrer beruflichen Kenntnisse und Erfahrungen. 

/*Wir bieten

Sichere Jobs, faire Gehälter, gute Arbeitsbedin-
gungen. Als öffentliche Arbeitgeberin bieten wir 
Ihnen viele konkrete Vorteile:

# ein familienfreundliches Unternehmen, in dem du 
Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren 
kannst

# die Vorzüge des öffentlichen Dienstes mit Pla-
nungssicherheit bei unbefristetem Arbeitsver-
hältnis

# gute Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
# betriebliche Altersvorsorge und ein Jahresge-
halt von 39.300 Euro - 68.600 Euro

Verstärke uns ab sofort [Teil- und Vollzeit] als  

<!--Anwendungsentwickler*innen (m/w/div) variable Er-
fahrungsstufen #Würzburg

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihre Bewer-
bung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Nachweisen auf:

echte-it.de

Ihr Kontakt  Konstantin Marciniak # Telefon: 030 865 41189

<IT-Girls and Boys 
wanted!>

Echte IT.
Für 80 Millionen Menschen.


