TECHNICAL CONSULTANT (M/W) MIT SCHWERPUNKT SOFTWARE
ENGINEERING IN VOLL- ODER TEILZEIT

Lust auf neueste Technologien, spannende Projekte und ein tolles Team, das dich gerne in seiner Mitte willkommen heißt? Perfekt. Dann
bereichere unser Team!
Bei Zielpuls konzentrieren wir uns auf ein ganz bestimmtes Aufgabenfeld: die technologieorientierte Unternehmensberatung. Unser
Team bildet die Brücke zwischen strategischer Beratung und technischen Dienstleistern. Gemeinsam planen, entwickeln und
koordinieren wir technologische Gesamtlösungen. Ein substanzielles Verständnis für strategische Fragestellungen, fundierte technische
Kompetenz sowie Spaß an neuen hochkomplexen Herausforderungen machen uns auf unserem Gebiet einzigartig.

Aufgaben am Puls der Zeit

Unser Angebot lässt dein Herz höher
schlagen

Wir arbeiten für unsere Kunden an innovativen,
abwechslungsreichen Leuchtturm-Projekten und setzen dafür
neueste Technologien ein. Hierbei sind wir nicht nur
Entwicklungsdienstleister, sondern gestalten das Produkt von
Anfang bis Ende mit und befähigen den Kunden dazu, die
besten Entscheidungen für sein Produkt zu treffen.

Freue dich auf einen unbefristeten Job in einer Branche,
in der sich in Zukunft viel bewegen lässt. Das bedeutet
für dich: beste Perspektiven von Anfang an!
Maßgeschneidertes Coaching-Programm für die ersten
Monate – weil uns deine persönliche Betreuung wichtig
ist
Großes Schulungsangebot über die firmeninterne
„Technik und Menschen Akademie“ – weil du dich bei
uns zielgerichtet weiterbilden kannst
Übernahme von internen Rollen möglich (z.B. Coaching,
Recruiting..) – wenn du dich auch außerhalb deiner
Projekte engagieren möchtest
Überdurchschnittliche Vergütung und ein
umfangreiches Paket an attraktiven betrieblichen
Sozialleistungen – weil wir deinen täglichen Einsatz zu
schätzen wissen
Eine offene und freundliche Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und kurzen Wegen – weil nur so
deine Ideen schnell umgesetzt werden können
Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten – damit du
unbeschwert deinem Job nachgehen kannst
Zahlreiche Firmenevents – auf dass wir als Team noch
stärker zusammenwachsen
Kostenlose Getränke und frisches Bio-Obst – so kommst
du gesund durch den Tag

Zwei Beispielprojekte, die wir im letzten Jahr für unsere Kunden
durchgeführt haben:
App-Entwicklung im Bereich Neue Mobilitätskonzepte
Mit unserem Kunden entwickeln wir eine Pilot-App für
die Nutzung verschiedener Mobilitätsdienste zwischen
verschiedenen Firmenstandorten. Dabei verantworten
wir den kompletten Entwicklungsstack, bestehend aus
Mobile Apps und Microservices-Backend inklusive der
Architektur und der zugehörigen DevOps.
Mobilitätsprädiktion mit Hilfe künstlicher Intelligenz
Mit unserem Kunden entwickeln wir eine Plattform, die
das Mobilitätsverhalten eines Users analysiert und unter
Verwendung von Machine Learning individuelle
Mobilitätsprofile und Vorhersagen generieren kann.
Diese sind sowohl über Mobile Apps, als auch im
Fahrzeug selbst abrufbar. Wir unterstützen den Kunden
bei der Konzeptionierung des Gesamtsystems,
Umsetzung der Machine Learning Algorithmen und
Backendfunktionen, sowie der prototypischen
Implementierung der Applikationen für mobile
Endgeräte unter Android und iOS.
Wir setzen folgende Technologien ein:
React Native mit redux.js und RxJS, node.js mit express.js,
Docker, Kubernetes, Spring, Java, Python, Dialogflow, Google
Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, SQL,
NoSQL, Embedded…

IST IHR INTERESSE GEWECKT?
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Dein Profil bringt uns ans Ziel
Erfolgreiches Studium der Informatik bzw.
Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren
Fachrichtung
Du hast bereits Berufserfahrung in der
Softwareentwicklung und Softwarearchitektur

IHRE ANSPRECHPARTNERIN FüR
FRAGEN & BEWERBUNGEN:
Michaela Schießl
T: 089 5404248-31

Damit passt Du zu uns:
Du brennst für neue, innovative Technologien und
möchtest diese anwenden
Du schaust über den Tellerrand hinaus, identifizierst
mögliche Probleme und entwickelst Lösungsoptionen
um das Produkt gemeinsam mit dem Kunden zu
gestalten
Du verantwortest Features von Anfang bis Ende über
den gesamten Softwarestack
Du willst Dich fortwährend in Bezug auf Technologien,
Design Patterns, Methoden etc. weiterbilden und mit uns
im Team lernen

https://zielpuls.com/de/karriere/technical-consultant-m-w-mitschwerpunkt-software-engineering
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