
Loco-Soft ist die meistgenutzte Warenwirtschaft in deutschsprachigen Autohäusern. Das System wird von über 30 Herstel-
lern für Vertragshändler empfohlen. Für das eigenständige Entwicklerteam des komplett in Lindlar geschriebenen Codes 
suchen wir tatkräftige Unterstützung.

Stellenprofil
Für das eigenständige Entwickler-Team des Firmengründers Wolfgang Börsch suchen wir Menschen mit der besonderen 
Gabe, sich in komplexe Abläufe und Vorgaben eigenständig einzuarbeiten und daraus verständliche Software-Anwendungen 
zu erstellen. Die Entwicklung unserer Software erfolgt für das Frontend in QT, die Businesslogik ist wegen der Anbindung an 
hunderte Drittsysteme in MicroFocus Cobol, Java und z.T. in C entwickelt.

Wenn Sie schon von Kind an Lust auf die Erstellung von Programmen hatten, stundenlang vor dem Bildschirm nach eigenen 
Lösungen für die Herausforderungen des Alltags gesucht haben und sich hierbei in die Tiefen von Compilern, Betriebs-
systemen, PCs und evtl. Netzwerken hinein gefressen haben, dann könnten Sie unser Aspirant sein. Diese Gabe haben nur 
wenige Menschen, aber die Entwickler unseres Dealer Management Systems Loco-Soft haben alle diese Gabe.

Wenn dann zum Können auch noch das Wollen kommt, sich in neue Abläufe und Arbeitswerkzeuge einzuarbeiten, sich nach 
entsprechender Vorbereitung neuen Aufgaben zu stellen und die Vorgaben des Entwickler-Teams zu 100% zu erfüllen, dann 
sind Sie bei uns richtig.

Flexible Arbeits- und Urlaubszeiten sind hierbei einer der Vorteile, die die Arbeit als Entwickler bringt. Aber auch die 
Bereitschaft, in Notfällen 24 Stunden durch zu arbeiten, gehören manchmal zu diesem Beruf. Im Projekt Loco-Soft stecken 
über 190 Mannjahre Entwicklerblut, von denen noch über 95% zum Entwicklerteam gehören. Werden Sie ein Teil davon!

Sie kommen in Kontakt mit den IT- und Vertriebsabteilungen fast aller in Deutschland vertretenen Fahrzeughersteller und 
Importeure, und müssen sich in kaufmännische und technische Abläufe einbringen, die jeden Tag neue und interessante 
Aufgaben mit sich bringen.

Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (per E-Mail mit einem PDF-Anhang).

    Loco-Soft Vertriebs GmbH
    z. H. Herrn Börsch
    Schlosserstr. 33
    51789 Lindlar
    Telefon: 02266-8059-0
    bewerbung@loco-soft.de
    www.loco-soft.de

Mehr als Sie erwarten.

Software-Entwickler (m/w/d)


