
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 

 

PROGRAMMIERER 
WEB- BZW. MOBILE APP-ENTWICKLUNG (m/w) 
	  

Volz	  Consulting	  GmbH	  ist	  ein	  aufstrebendes	  Beratungsunternehmen	  mit	  Sitz	  in	  Pforzheim.	  Wir	  zählen	  zu	  den	  
Pionieren	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Prozessoptimierung	  im	  Infrastrukturbau	  und	  begeistern	  unsere	  Kunden	  durch	  
die	  Implementierung	  schlanker	  Bauprozesse.	  Durch	  unsere	  Softwaresysteme	  revolutionieren	  wir	  den	  
Bauablauf,	  steuern	  Logistikvorgänge	  in	  Echtzeit	  und	  setzen	  die	  Vision	  der	  Industrie	  4.0	  in	  der	  Baubranche	  um.	  
Zur	  Unterstützung	  unserer	  Softwareentwicklung	  suchen	  wir	  motivierte	  Mitarbeiter.	  	  
	  

Aufgaben:	  
» Konzeption,	  Implementierung	  und	  Design	  von	  Webapplikationen	  
» Alternativ	  auch	  Mobile	  App	  Entwicklung	  für	  Android,	  iOS	  &	  Windows	  Phone	  
» Erweiterung,	  Wartung	  und	  Optimierung	  der	  bestehenden	  Softwaresysteme	  	  
» Softwareseitige	  und	  technische	  Kundenbetreuung	  
	  

Qualifikation:	  	  
» Ausbildung	  zum	  Programmierer	  oder	  im	  Bereich	  der	  Informatik	  	  
» Alternativ	  auch	  abgeschlossenes	  Studium	  der	  Informatik	  oder	  eines	  technischen	  Studiums	  
» Erfahrung	  in	  der	  Entwicklung	  von	  Webapplikationen,	  HTML,	  CSS	  und	  JavaScript	  
» Alternativ	  auch	  Kenntnisse	  in	  der	  Entwicklung	  von	  nativen	  Apps	  für	  die	  gängigen	  Systeme	  
» selbständige	  und	  analytische	  Arbeitsweise	  
» Zuverlässigkeit,	  Eigeninitiative,	  Teamgeist	  	  
» Gute	  Deutschkenntnisse	  

	  

Sind	  Sie	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  neuen,	  abwechslungsreichen	  Aufgabengebiet	  mit	  vielen	  Freiräumen?	  Oder	  
Sie	  sind	  bereit	  für	  eine	  Herausforderung?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbungsunterlagen	  unter	  Angabe	  
Ihres	  frühestmöglichen	  Eintrittstermins	  per	  E-‐Mail	  an:	  karriere@volzconsulting.de.	  	  
	  
Bei	  Rückfragen	  wenden	  Sie	  sich	  telefonisch	  bitte	  direkt	  an	  Hr.	  Volz	  unter	  der	  Tel.:	  07231/786590.	  
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