
Softwareentwickler (m/w/d) im Bereich

Entgeltabrechnung
unbefristet in Vollzeit

MUST HAVES

- Du hast Informatik studiert oder verfügst

  über eine vergleichbare Ausbildung

- Du hast Erfahrung in der Software-

  entwicklung im Bereich kaufmännischer 

  Software

- Du verfügst über sehr gute Datenbank-

  kenntnisse

- Du bringst fundierte Kenntnisse in der 

  objektorientierten Entwicklung mit

- Du bist kommunikativ, arbeitest 

  ergebnisorientiert und verfügst über ein 

  hohes Maß an Eigeninitiative

- Du bist offen für neue Technologien und 

  freust dich darauf, bestehende Lösungen 

  an die sich stetig verändernden 

  Anforderungen anzupassen

NICE TO HAVES

- Du hast Erfahrung in der 

  Softwareentwicklung im Bereich 

  Entgeltabrechnung

- Du hast bereits im Delphi-Umfeld

  entwickelt

WAS MACHT EIN SOFTWAREENTWICKLER

(M/W/D) IM BEREICH

ENTGELTABRECHNUNG BEI SP_DATA?

Bei SP_Data trägst du als

Softwareentwickler (m/w/d) im Bereich

Entgeltabrechnung zur Optimierung und

Weiterentwicklung unserer bestehenden

Softwarelösungen und unserer Prozesse

aktiv bei. 

In einer agilen Arbeitsumgebung arbeitest

du bei der Konzeptionierung und

Umsetzung von gesetzlichen

Anforderungen (insbesondere Beitrags-

und Melderecht) sowie von Anforderungen

aus Kundenprojekten mit. Zu deinen

Aufgaben gehören auch die Bearbeitung

von 3rd-Level-Supportfällen und die

Sicherung der Produktqualität. Du

verstärkst ein engagiertes Team und

arbeitest eng mit Kolleginnen und

Kollegen aus anderen Entwicklungsteams

und aus dem Bereich Support zusammen.

Bei SP_Data kannst du viel Neues lernen,

dich mit Fachexperten austauschen und

dich durch interessante und heraus-

fordernde Aufgaben weiterentwickeln.

https://www.spdata.de/unternehmen/karriere/?no_cache=1
https://www.spdata.de/unternehmen/karriere/?no_cache=1


Obst & Getränke

Bei uns stehen euch täglich frisches

Obst, Tee, Kaffeespezialitäten sowie

kalte Getränke bereit. Genascht wird

auch bei uns gerne: Dafür sorgen

die Geburtstagskinder regelmäßig.

Massagen & Fitnessförderung

Jede Woche hast du die

Möglichkeit, eine Schulter-Nacken-

Massage zu bekommen. Außerdem

beteiligen wir uns an den Kosten

für dein Fitnessstudio.

Jetzt bewerben!

Bei Fragen zur Stelle oder zum

Bewerbungsprozess kannst du dich jederzeit bei

uns melden. Wir freuen uns auf dich!

T.: 0 52 21 91 40 0

E-Mail: karriere@spdata.de

Alejandro Post, 

Personalleiter

Betriebliche Altersvorsorge

Obwohl wir dich gerne lange

behalten möchten, denken wir

auch an deinen Ruhestand.

Deshalb bezuschussen wir deine

betriebliche Altersvorsorge.

Schulungen & Weiterbildungen

Wir tauschen uns mit Kollegen

aus anderen Fachabteilungen aus

und nehmen regelmäßig an

Schulungen und Weiterbildungen

teil.

Firmenevents

Von entspannten Teamabenden,

bis hin zu Betriebsausflügen und

Weihnachtsfeiern, der

Zusammenhalt im Unternehmen

wird bei uns großgeschrieben.

Ergonomische Arbeitsplätze

Höhenverstellbare Schreibtische,

bequeme Stühle und eine

moderne und ruhige Umgebung

bieten dir viel Komfort beim

Arbeiten.

SP_Data GmbH & Co. KG | Engerstraße 147 | 32051 Herford

fon: 0 52 21 91 40 0 | fax: 0 52 21 91 40 211 | info@spdata.de | www.spdata.de

Motiviertes Team

Ein motiviertes und dynamisches

Team sorgt dafür, dass du dich bei

uns wohl fühlst.

Flexible Arbeitszeiten

Gleitzeit- und Homeoffice-Modelle

sorgen dafür, dass du auch privat

flexibel bleibst.

https://hr.spdata.de/spdatahr/jobexchange/renderApplicationForm.do?jobOfferId=4028a5d96bd10643016bf4c964f321f5&j=&organizationUnitId=&source=
https://hr.spdata.de/spdatahr/jobexchange/renderApplicationForm.do?jobOfferId=4028a5d96bd10643016bf4c964f321f5&j=&organizationUnitId=&source=

