Softwareentwickler*in (m/w/d)
(Web/Applikation oder EDI/BI/Datenbanken)
Wer sind wir?
Wir – die BMF Group – sind ein Full Stack Serviceprovider mit Niederlassungen in Augsburg, Bad Hersfeld und
Bardowick (bei Lüneburg). Seit fast 30 Jahren betreuen wir europaweit verschiedengroße Kunden im Mobilitäts-,
Räder- und Reifenmarkt – angefangen von der Werkstatt, über den Einzelhändler bis zur Industrie, den Herstellern
und dem Großhandel.
Und wir können, ohne zu übertreiben, behaupten, dass wir ein tolles Team sind – angefangen von Kolleg*innen, die
ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen bis hin zu erfahrenen, älteren Kolleg*innen, die ihre langjährige
Erfahrung einbringen. Auch die Hierarchie ist denkbar kompakt gehalten: Es gibt die Teamleiter*innen und die
Geschäftsführung. That’s it.

Was bieten wir?





Ehrlichkeit. Auch in der Stellenanzeige
Allen voran: Eine vernünftige, ordentliche Bezahlung
Plus: Interne und externe Weiterbildungen
Zusätzlich: Auf Wunsch (fast*) Full Remote und flexible Arbeitszeiten

*) Weihnachtsfeiern und Teamevents finden natürlich nicht virtuell statt
 An allen Standorten höhenverstellbare Schreibtische, Klimatisierung (oder von Haus aus kühle Büros),
kostenfreie Getränke, frisches Obst, Kaffee und Tee sowie ein Firmengrill einschließlich regelmäßiger BBQs
 Schnelle und gute Laptops, um damit zu arbeiten (meistens HP EliteBook oder HP ZBook)
 Und last but not least: Einige firmenspezifische Vorzüge wie beispielsweise E-Bike-Leasing,
Mitarbeiter*innenangebote, Gesundheitsmanagement inklusive Kooperation mit Fitnessstudios

Wie sieht dein Arbeitstag aus?
 Bei den meisten Teams ist vormittags – zumeist gegen 9:30 Uhr – ein kurzes „Daily“ angesagt, wo die
Aufgaben für den Tag besprochen werden. Dein*e Teamleiter*in hat sich zu diesem Zeitpunkt bereits mit
den anderen Team- und Projektleiter*innen abgesprochen und wird dich über mögliche, dringliche Themen
direkt informieren.
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 Im Anschluss wendest du dich – je nach Aufgabe – allein oder in einem Zweier- oder Dreier-Team deinen
Aufgaben zu, die in unserem Ticket-Managementsystem erfasst sind. Fragen zu den einzelnen Themen
beantworten dir unsere Projektleiter*innen, die ganz dicht am Kunden dran sind.
 An einigen Tagen stehen weitere Termine an – beispielsweise die Wissensverteilung oder bestimmte
Planungstermine, in denen die nächsten Sprints oder Tickets geplant werden. Die Teams sind immer
bestrebt diese Termine in der Nähe der Tagesmitte zu halten, so dass du deinen Arbeitstag so flexibel wie
möglich gestalten kannst.

Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen?
Wenn du Interesse hast bei uns in der Web- und Applikationsentwicklung zu arbeiten, sind folgende Kenntnisse von
Vorteil:
 Du hast gute Kenntnisse in C# oder einer anderen Programmiersprache im .NET Framework
 HTML, CSS und Javascript sind dir bekannt; im Idealfall hast du bereits Erfahrung mit JavascriptFrameworks wie beispielsweise jQuery oder React gesammelt
 MariaDB oder Microsoft SQL Server Instanzen oder andere, relationale Datenbanksysteme sind dir nicht
fremd
 Ordentliche Deutschkenntnisse sollten vorhanden sein. Englisch wäre auch nicht schlecht, ist aber kein
Muss
Das ist nichts für dich? Dann ist eventuell eine Stelle im Bereich der EDI-, BI- und Datenbankentwicklung etwas für
dich. Hier sind die folgenden Kenntnisse von Vorteil:
 Du hast fundierte Kenntnisse im Bereich relationale Datenbanken und im Idealfall Erfahrungen im Bereich
der Datenbankentwicklung mit Stored Procedures, Functions und ähnlichen, datenbankspezifischen
Methoden
 Strukturierte Dateiformate (CSV, XML, …) und Transportprotokolle (HTTP, FTP, …) sind dir nicht fremd
 Du hast bereits Erfahrungen mit Skriptsprachen wie beispielsweise Python, PHP oder Powershell sammeln
können
 Ordentliche Deutschkenntnisse und mindestens einer weiteren, europäischen Sprache sollten vorhanden
sein
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Wie kann ich mich bewerben und wie geht’s danach weiter?
Ganz einfach: Schick uns einfach eine kurze E-Mail, in der wir erkennen können, was du schon gemacht, gelernt
oder studiert hast und für welchen Bereich du dich interessierst. Ideal ist auch eine Gehaltsvorstellung – aber das
ist kein Muss.
Danach melden wir uns zeitnah bei dir. Meistens bereits innerhalb von ein bis drei Arbeitstagen. Versprochen. Sollte
es von unserer Seite aus passen stehen die folgenden Schritte auf dem Programm:
 Erstes Kennenlernen in einem etwa halbstündigen Videocall an dem von unserer Seite die Teamleitung und
zumeist auch die Geschäftsführung teilnimmt.
 Im Anschluss und wenn es weiterhin passt: Ein paar Tage später ein persönliches Kennenlernen an einem
der Standorte. Selbstverständlich erstatten wir die Reisekosten.
 Es passt? Wunderbar! Dann gibt’s innerhalb von ein bis zwei Tagen nach dem Gespräch einen Entwurf des
Arbeitsvertrags per E-Mail und sobald dieser von dir gegengelesen wurde, folgt das unterschriebene
Original auf dem Postweg.
Alles in allem dauert der gesamte Prozess bei uns selten länger als ein bis zwei Wochen nach dem Eingang deiner
ersten E-Mail.
Last but not least: Selbstverständlich behandeln wir deine Angaben und Informationen mit aller gebotenen Sorgfalt
und Geheimhaltung.
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