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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 ihren Grenzen angelangt sind.

DABEI KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN

In zentralen PDM/PLM-Projekten des Volkswagen-Konzerns übernehmen 
Sie spannende und zukun� sweisende Programmieraufgaben. Gemein-
sam mit uns helfen Sie dabei, den weltgrößten Autobauer zum weltweit 
stärksten Tech-Konzern zu machen. Dabei unterstützen Sie

 die weltweite Vernetzung der Produktdatenwelt in Entwicklung, 
Produk� on und Vertrieb,

 das Entstehen der nächsten Genera� on von PDM/PLM-Systemen 
durch die Integra� on von KI-basierten Anwendungen in das PDM, 

 die Umgestaltung der heu� gen IT-gestützten Prozesslandscha�  in die 
Arbeitswelt der Industrie 4.0 und der weltweit vernetzten Datenwelt.

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 
vergleichbare Qualifi ka� on als So� wareentwickler.

 Sie haben Interesse, IT-basierte Anwendungen realisieren und 
verfügen über ausbaufähige Grundkenntnisse der dafür 
erforderlichen Technologien.

 Sie entwickeln in JAVA, C++, C#, Kotlin oder XSLT.
 Im Idealfall besitzen Sie bereits Erfahrung mit rela� onalen 

Datenbanken oder in der So� ware-Qualitätssicherung.
 Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und arbeiten 

gerne im Team.
 Sie besitzen sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch oder 

Englisch, gerne auch in Polnisch oder Chinesisch.
 Je nach Projekteinsatz können Reisen erforderlich werden. 

Die Bereitscha�  dazu bringen Sie grundsätzlich mit.

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 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.

So� ware-Entwickler (m/w/d)

für PLM-Projekte bei unserem Kunden Volkswagen am Standort Wolfsburg

Gemeinsam Richtung 
Zukun�  – gehen Sie mit!

E-Mail: jobs@prostep.com


