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Die oxaion gmbh ist einer der führenden deutschen ERP-Hersteller. Seit über 40 Jahren beraten und betreuen wir unsere 

mittelständischen Kunden in unterschiedlichen Branchen. Bei der Entwicklung und Implementierung unserer 

betriebswirtschaftlichen Komplettlösungen setzen wir auf Innovation, Kundennähe, Integrationsfähigkeit, Flexibilität sowie 

Authentizität und Verlässlichkeit. 

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereiches Development suchen wir für unsere Firmenzentrale in Ettlingen bei Karlsruhe 

einen 

Software Developer (m/w/d). 

Ihre Aufgaben: 

Folgene Aufgabenstellungen werden wir Ihnen übertragen: 

• Weiterentwicklung unserer Software, insbesondere in 

den Anwendungsfeldern Vermietung, Fullservice und 

Gebrauchtmaschinenhandel 

• enge Zusammenarbeit mit unserem Produkt-

management im Entwicklungsprozess - am 

Entscheidungs- und Umsetzungsprozess sind Sie 

konzeptionell und operativ maßgeblich beteiligt 

• Unterstützung unseres Kundensupport (2nd-Level) in 

fachlichen Fragestellungen in Ihren Kompetenz-

bereichen. 

 

Ihre Kompetenzen: 

Folgende Kompetenzen und Fähigkeiten wünschen wir uns 

von Ihnen: 

• einen fundierten betriebswirtschaftlichen Ausbildungs- 

und Erfahrungshintergrund 

• eine methodische, lösungsorientierte und strukturierte 

Arbeitsweise 

• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Anwendungs-

programmierung in JAVA oder einer anderen 

modernen Programmiersprache 

• Erfahrung mit relationalen Datenbanken und einen 

sicheren Umgang mit Softwareentwicklungstools, wie 

z.B. Eclipse, GIT, SVN 

• Kreativität, Umsetzungsstärke und Belastbarkeit sowie 

• eine ausgeprägte Teamfähigkeit. 

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 

• ein flexibles Arbeitszeitmodell inklusive Home-Office-Möglichkeit und Langzeitkontenmodell 

• ein kollegiales und unterstützendes Team 

• ein Modell betriebliche Vorsorge (bAV, bKV, Maßnahmen Gesundheitsprophylaxe etc.) sowie weitere attraktive 

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! 
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