
Interessiert? So geht es weiter:
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsangabe und Verfügbarkeit 
an Career@ams-erp.com. Ansprechpartnerin ist: Frau Amparo López  
Weitere Informationen zu uns als Arbeitgeber findest Du unter www.ams-erp.com

Das erwartet Dich
Als Mitglied eines agilen und motivierten Teams bist Du verantwortlich für die Erstellung von Software-Releases. Dabei trägst Du maßgeb-
lich zur technischen Umsetzung bei und erarbeitest im Team innovative und wirtschaftliche Automationslösungen, die den reibungslosen 
Ablauf der Integrationstests sicherstellen. Außerdem:

n  Kontinuierlicher Wissensaufbau und Möglichkeiten zur internen und externen Weiterbildung mit Unterstützung durch Deinen persön-
lichen Mentor

n  Spannende und abwechslungsreiche Projekte im Bereich Qualitätssicherung mit Microsoft Application Lifecycle Management
n  Die nötigen Softwareversionen (Releases, Feature Packs und Service Packs) werden von Dir bereitgestellt und analysiert, so dass diese 

von den Kunden genutzt werden können
n  Du bist verantwortlich für die Erstellung und Konfigurierung von Test- und Demoversionen mit verschiedenen Parametern für künftige 

Software-Versionen
n  Pflege der Versionen in den unterschiedlichen Entwicklungs- und Testzweigen, sowie die Instandhaltung der Datenbank für Integrations-

tests sind ebenso Teil Deines Tätigkeitsfeldes
n  Mit Deiner Expertise fungierst Du als Ansprechpartner für andere Teams mit gelegentlicher Supporthilfe
 

Das bringst Du mit
n  Du besitzt ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirt-

schaftsinformatik oder eines vergleichbaren Studienganges 
mit Programmierkenntnissen. Alternativ kannst Du eine 
umfangreiche Programmiererfahrung nachweisen und hast 
Freude an kontinuierlicher Weiterentwicklung

n  Fundierte Kenntnisse in modernen Programmier- und Skript-
sprachen und modernen Technologien, vorzugsweise im 
Microsoft Stack

n  Deine Technologiekenntnisse sind breit gefächert. Insbeson-
dere bist Du mit Microsoft-Technologien, Desktop Clients so-
wie SQL-Datenbanken vertraut und weißt, wie man Systeme 
zum Laufen bringt

n  Du hast ein starkes Interesse an neuesten Technologien 
und bringst idealerweise bereits Erfahrung in dem Bereich 
DevOps / ALM mit

n  Du bist ein Teamplayer, arbeitest kundenorientiert und bist 
fasziniert von innovativen fachlichen Themen. Wenn Du Dei-
ne Zukunft in einem methodischen, agilen Umfeld siehst und 
gerne Verantwortung übernimmst, passt Du sehr gut zu uns

n  Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse 
runden Dein Profil ab

„Werde Teil unseres Teams!“
So individuell die Zusammensetzung unserer dynamischen Teams auch sein mag - eines haben wir gemeinsam: die Leidenschaft für die Weiter-
entwicklung unseres Produkts ams.erp und unserer erfolgreichen Unternehmensgeschichte. Das vertrauensvolle Miteinander innerhalb 
unserer agilen Teams leistet einen erheblichen Beitrag zum gemeinsamen Erfolg. Denn, „Wer mit Freude sein Bestes gibt, erreicht Höchst-
leistungen“. Unser Ziel ist, nicht aufhören besser zu sein. Und um das zu erreichen, suchen wir ab sofort Verstärkung in Achim als

Application Manager m/w/d  mit Schwerpunkt ERP

Unser Angebot
Als Teil eines familiengeführten Unternehmens steht der 
Mensch im Vordergrund. Neben den üblichen Angeboten fin-
dest Du vor allem eins: ein offenes Ohr! Hilfsbereitschaft und 
ein starker Teamzusammenhalt werden hier groß geschrieben. 
Und auch das bieten wir an:
n  Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis in einem  

agilen Team
n  Leistungsbezogene und attraktive Vergütung
n  Bezuschussung der Betrieblichen Altersvorsorge und  

zur VL
n  Arbeitgeberfinanzierte Unfallversicherung
n  Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer  

hauseigenen ams.Akademie
n  Intensive und strukturierte Einarbeitung durch Deinen 

persönlichen Mentor
n  Harmonisches und freundliches Miteinander in einer  

Duz-Kultur
n  Hierarchiefrei – wir leben agile Selbstorganisation
n  Kostenlose Verpflegung mit Obst, Kaffee, Tee und Wasser
n  Attraktive Mitarbeiter-Benefits (JobRad, Corporate  

Benefits, u.v.m)


