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Die oxaion gmbh ist einer der führenden deutschen ERP-Hersteller. Seit nahezu 40 Jahren 
beraten und betreuen wir unsere mittelständischen Kunden in unterschiedlichen Branchen. Bei 
der Entwicklung und Implementierung unserer betriebswirtschaftlichen Komplettlösungen setzen 
wir auf Innovation und Kundennähe, Integrationsfähigkeit und Flexibilität sowie Authentizität und 
Verlässlichkeit. 

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereiches Consulting Services suchen wir für unsere  
Zentrale in Ettlingen bei Karlsruhe eine/n 

ERP-ANWENDUNGSENTWICKLER/-IN JAVA 

Ihre Aufgaben: 

In Ihrer Funktion zeichnen Sie im Customer Development Team verantwortlich für die 

• Konzeption und Programmierung von betriebswirtschaftlichen Anwendungen, 
Prozessen und Kundenmodifikationen innerhalb des oxaion ERP-Systems, 
insbesondere die 

• Transformation bestehender IBM RPG-Lösungen in das JAVA-
Ökosystem. Hierbei arbeiten Sie in engem Kontakt mit unseren Kunden. 
 

Ihr Profil: 

Zu Ihren fachlichen Kompetenzen zählen  

• die sichere Anwendungsprogrammierung in JAVA (Kenntnisse in RPG sind 
vorteilhaft, aber keine fachliche Voraussetzung) sowie 

• eine fundierte Erfahrung im Umgang mit relationalen Datenbanken per SQL. 
 

Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung mit ERP-Produkten und/oder haben eine fundierte 
Expertise in mindestens einem ERP-Modul. Sie haben Freude an und Erfahrung in der 
Projektarbeit und schätzen hierbei den intensiven Austausch mit unseren Kunden. 
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Ihre Leidenschaft für IT wird begleitet durch 

• Kreativität und konzeptionelle Kompetenz 
• prozessorientiertes Denken 
• eine methodische, lösungsorientierte, selbständige und strukturierte Arbeitsweise 
• eine selbständige Vorgehens-/Arbeitsweise 
• Umsetzungsstärke und Belastbarkeit sowie 
• Team- und Kommunikationsfähigkeit. 

 

Unser Angebot: 

Wir wünschen uns eine langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.  
Vor diesem Hintergrund bieten wir Ihnen 

• eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung 
• einen mittelständischen und konzernunabhängigen Arbeitgeber auf Wachstumskurs 
• einen neuen Unternehmensstandort mit einem modernen Bürokonzept und Arbeitsplatz 
• flexible Arbeitszeiten 
• ein kollegiales und unterstützendes Team 
• ein attraktives Vergütungspaket sowie weitere interessante Sozialleistungen 
• fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• flache Hierarchien 
• gemeinsame Teamevents 
• Obst, Kaffee und Getränke gratis, Kantine 
• Spieleraum mit Tischkicker und Playstation 
• etc. 

 

Sind Sie bereit für „anders“? Dann bewerben Sie sich bitte per E-Mail an 
meinebewerbung@oxaion.de! 

 


