
Du möchtest bei uns mitmachen? Prima! Wir haben viel vor und suchen deshalb ab sofort tatkräftige Unterstützung.  
Du bist lieber mitten drin statt nur dabei und hast Lust, mitzumischen als:

In Voll- oder Teilzeit.
Deine große Leidenschaft ist die IT, du bist teamfähig und arbeitest gewissenhaft.  
Deine Mission: die Planung und Entwicklung von Software, Server- und Client-Anwendungen sowie Datenbanken.

Das gehört dazu:
• Analyse von Prozessen und Ausarbeitung von Konzepten und Strategien zur Projektrealisierung und Prozessoptimierung
• Umsetzung von Softwareprojekten von der Planung bis zur Anwendung in .NET / MySQL / JavaScript / HTML / CSS / XML
• Berücksichtigung der vorgegebenen IT-Standards und Normen, insbes. Softwareentwicklung nach definierten Richtlinien
• Erstellung von Dokumentationen und Berichten
• Installation, Konfiguration und Administration von Applikationen
• Ansprechpartner für Mitarbeiter und Kunden in IT-Belangen

Dein Profil:
Wir setzen nicht auf lückenlose Lebensläufe und glattgebügelte Individuen. Wir suchen dich, weil du ein Mensch mit  
Profil bist, für den IT kein Job ist, sondern wahre Leidenschaft. Für uns zählen weniger Schulnoten und Abschlüsse,
sondern vielmehr dein Können, das du mit Köpfchen und frischen Ideen bei uns unter Beweis stellst.  
Du möchtest deine Projekte von der Vision bis zum Anwender begleiten? Klasse, wir freuen uns auf ein Kennenlernen!

Das sind wir:
Seit mehr als 20 Jahren legen wir in Firmen und Behörden den Grundstein der Digitalisierung, denn wir sind auf das Scannen,  
Lagern und Archivieren von Dokumenten spezialisiert. Kurz gesagt: wir befreien unsere Kunden von Papierbergen und machen ihnen  
mit unseren durchdachten Dienstleistungen das Arbeiten einfacher. Bei uns erwarten dich ein freundliches, offenes Team und eine  
abwechslungsreiche Arbeit, die wir leistungsgerecht entlohnen. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte Bewerber. 
Mehr über uns und unsere Mission erfährst du unter www.frankenraster.de

Wir brauchen keine Standardbewerbung von dir. Wir wollen wissen, warum du bei FRANKENRASTER  
mitmachen möchtest, was für ein Mensch du bist und was es ist, das dich wirklich begeistert.
Du glaubst, wir könnten zusammenpassen? Worauf wartest du dann noch! 

       Schreib uns an: personal@frankenraster.de

       Dein Ansprechpartner:
       Hans-Joachim Meinert, Tel.: 0 90 99 / 9 66 44-0
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