
SOFTWARE-ENGINEER CUSTOMIZING (w/m)

sMOTIVE - der Experte bei der Umsetzung anspruchsvoller IT-Projekte mit Fokus auf Facility 
Management und Sekundärprozesse. Serviceorientierte Kundenlösungen mithilfe von inno-
vativen Softwareprodukten – das ist unsere Passion – und das bereits seit knapp zwei Jahr-
zehnten. Mit unserem ganzheitlichen CAFM-System sMOTIVE unterstützen wir Kunden ver-
schiedenster Branchen bei der Realisierung ihrer Ziele. 

Werde ab sofort im Bereich Software Customizing Teil unseres hochgeschätzten Teams an 
unserem Standort in Böblingen. Von der Konzeption und Analyse der Kundenaufträge bis hin 
zur Konfiguration auf Basis von XML- und Jasper-Dateien sowie Groovy – wir suchen nach tat-
kräftiger Unterstützung zur Hege und Pflege unseres Systems. 

WIR:
• wollen dich in unserer motivierten und kompetenten Crew willkommen heißen.

• bieten dir spannende und abwechslungsreiche Aufgaben.

• unterstützen dich aktiv dabei dich weiterzuentwickeln.

• sind Teamplayer – rege Diskussionsrunden und offenes Feedback gehören zu unserem Alltag.

• leben unsere flachen Hierarchien – mit offenen Türen und Kommunikation per du.

• lassen dich deine Arbeitszeiten nach Absprache flexibel gestalten.

• bieten dir eine faire Vergütung.

• legen Wert auf genug Energie für den Tag – mit Obst, Brötchen, Wasser, Säften, Kaffee und ver-

schiedenen Teesorten wird für dein leibliches Wohl gesorgt.

DU:
• wirst bereits voller Freude von unserem Projekt- und Entwicklerteam erwartet.

• Du hast ein Studium am besten mit technischem Schwerpunkt?

• hast Lust, dich in spannende Aufgaben zu fuchsen?

• bist begeistert von neuen Technologien und sprudelst vor Ideen?

• hast XML schon mal gesehen und vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gesammelt?

• kannst behaupten, dass SQL, Jasper und Groovy bei dir keine Fragezeichen aufkommen lassen?

• bist der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig?

• würdest sagen, dass dein Englisch ist nicht under all pig ist?

• hast Spaß an Projekten mit zu arbeiten?

• zählst Kreativität sowie analytisches und konzeptionelles Denken zu deinen Stärken?

SCHON NACKENSCHMERZEN VOM GANZEN NICKEN? Dann leg los und komm zu uns! Bewirb dich 

jetzt unter „Jobs“ auf www.smotive.de oder schicke deine aussagekräftige Bewerbung direkt per 

Mail an jobs@smotive.de. Wir freuen uns auf dich!
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