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„Unsere So� warelösungen und IT-Beratungsdienstleistungen machen 
unsere Kunden fi t für die Zukun� “. Hinter dieser Aussage steht ein Team 
von rund 280 Experten an 12 Standorten in Deutschland, Polen und USA, 
deren gemeinsame Leidenscha�  die Gestaltung der digitalen Zukun�  
ist. Zu unseren Kunden gehören die ganz Großen des Automobilbaus, 
der Lu� - und Raumfahr� ndustrie sowie des Maschinen-, Schiff - und An-
lagenbaus – und das schon seit über 25 Jahren. Mit eigenen Produkten, 
herstellerunabhängigen Lösungen und maßgeschneiderten Strategien 
gehören wir zu den absoluten Spezialisten der Branche und werden o�  
dann gerufen, wenn andere an ihre Grenzen stoßen. 

DABEI KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN

Sie sind Teil eines interdisziplinären Teams. In diesem Team gestalten 
Sie So� waremodule zur Automa� sierung von Datenaustauschprozessen 
in der Fer� gungsindustrie. Diese Module sind Bestandteil unserer 
Produk� amilie OpenDXM und werden in Python entwickelt.

Dabei decken diese Module ein vielsei� ges Spektrum ab. 
Es handelt sich um
 Integra� onslösungen, die aus einem Python-Framework 

aufgerufen werden, 
 Web-Services, die zur Automa� sierung der Prozesse 

genutzt werden und 
 Web-Oberfl ächen, die zur Konfi gura� on und Überwachung 

der Lösung beim Kunden zum Einsatz kommen.

DAS BRINGEN SIE MIT

Wir suchen Menschen die neugierig sind und Spaß an der Gestaltung der 
Zukun�  haben. Sie müssen nicht schon alles perfekt beherrschen. Viel 
wich� ger ist uns, dass Sie mo� viert sind, Neues zu lernen. Deshalb sind 
wir auch off en für alterna� ve Werdegänge und Profi le.  Überzeugen Sie 
uns einfach von Ihren Fähigkeiten!

 Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, eine Ausbildung 
zum Fachinforma� ker absolviert oder verfügen über eine ver-
gleichbare Qualifi ka� on als So� wareentwickler.

 Sie haben bereits Erfahrungen in mindestens einer objektorien� erten 
Programmiersprache wie Python oder  Java. Außerdem kennen 
Sie sich mit Python-Web-Frameworks aus, etwa CherryPy, Flask 
oder Django.

 Sie haben erste Erfahrungen im Umgang mit Datenbank-
technologien wie Oracle oder ZODB.

 Sie haben im Idealfall ebenfalls Erfahrungen in der Web-Frontend-
Entwicklung mit JavaScript und modernen Frameworks wie 
Angular, React oder Vue. 

 Sie arbeiten gerne im Team und suchen die Herausforderung 
in einem kundennahen, dynamischen Umfeld.

 Sie verfügen über gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.

DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

 Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
fi nanziell stabilen Unternehmen mit einem erstklassigen Ruf.

 Wir setzen auf eine kollegiale Arbeitsatmosphäre mit kurzen 
Entscheidungswegen und Gestaltungsspielraum für eigene Ideen.

 Von Tag eins an werden Sie von erfahrenen Experten unterstützt 
und übernehmen schnell Verantwortung für Ihr Aufgabengebiet.

 Bei uns arbeiten Sie in einem Team von Menschen, die über heraus-
ragendes fachliches Knowhow, ausgeprägten Teamgeist und eine 
gesunde Balance zwischen Arbeit und Privatleben verfügen.

UND JETZT? 

Werden Sie Teil unseres Teams! Wenn Sie davon überzeugt sind, dass 
die Aufgabe zu Ihnen passt und Sie unsere Vorstellung von Kunden-
orien� erung, Zusammenarbeit und Qualität teilen, freuen wir uns auf Ihre 
aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

Python So� ware-Entwickler (m/w/d)

Darmstadt

Gemeinsam Richtung 
Zukun�  – gehen Sie mit!

E-Mail: jobs@prostep.com


