
Lerne uns und unsere Leidenschaft
kennen!
Wir sind ein junges, erfolgreiches Unternehmen, das sich
der digitalen Planung und Optimierung verschrieben hat.
Unsere Truppe umfasst nicht mal 20 Menschen, aber wir
sind extrem schlagkräftig. Warum? Wir haben „The best
team on the planet“, verfügen über komplexes Know-How
und nehmen es daher mit jeder Armada auf.
Unsere Kunden sind vorwiegend global agierende Konzerne.
Von der Modebranche bis zum Stahlriesen. Das macht es
extrem spannend und abwechslungsreich.

Neugierig geworden? Dann besuche uns einfach unter
www.bisonaire.com

Make a difference!
bisonaire hat eine Vision. Eine bessere Welt! Sei kreativ und
helfe uns dabei, Möglichkeiten zu finden, wie wir als Unter‐
nehmen unseren Teil dazu betragen können.

Enjoy what you do! Deine Aufgaben im Überblick
Du bist passionierter Softwareentwickler und fühlst Dich in der digitalen Welt zu Hause? Du möchtest unsere Kun‐
den dabei unterstützen, ihre Herausforderungen im Planungsumfeld zu meistern?

Mit Delmia Quintiq von Dassault Systémes, dem zweitgrößten Softwarehersteller Europas, steht uns eine äußerst
leistungsstarke Entwicklungsplattform zur Verfügung, mit der wir optimale Lösungen für unterschiedlichste Pla‐
nungsprobleme erstellen können.

Womit kannst Du uns helfen?
• Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung und Wartung der Planungssoftware, die von unseren Kunden

eingesetzt wird.
• Du bist Teil großer Projekte, in denen Du in Zusammenarbeit mit Deinen Kollegen neue Lösungen entwickelst.
• Sei kreativ! Für gemeinsame „Wow“-Erlebnisse.

Wir suchen Dich!
Gesucht:
Software Developer (m/w/d)



Wir bieten Dir mehr als einen
Arbeitsplatz!

Als Teil der bisonaire family profitierst Du von unserem ge‐
meinsamen Erfolg. Freundschaftliche Arbeitsatmosphäre ist
selbstverständlich.
Auch außerhalb von bisonaire sehen wir die Familie als
wichtigsten Bestandteil einer gesunden Gesellschaft.
Deswegen versuchen wir auch alles, um unseren bisonaires
eine optimale Work-Life-Balance zu ermöglichen.
Flexible Arbeitszeitmodelle innerhalb einer 35-Stunden Wo‐
che gehören genauso dazu wie die Möglichkeit, mobil zu ar‐
beiten, oder ein Job-Bike.

Interessiert?

Bitte schicke Deine Bewerbung an humans@bisonaire.com
oder rufe uns einfach an unter 0731/493707-0.
Für mehr Informationen besuche www.bisonaire.com

Wir suchen Dich!
Gesucht:
Software Developer (m/w/d)

Dein Mindset - Folgendes solltest Du mitbringen:

Wir glauben, dass Du bei der Lösung von Aufgaben, die Dich begeistern, die besten Ergebnisse erzielst.
Die Anforderungen sind durchaus anspruchsvoll. Deshalb solltest Du über Kenntnisse verfügen, die in etwa einem
abgeschlossenen Master-Studium im Bereich Informatik entsprechen.
Letztendlich zählt aber das, was Du kannst und nicht ob oder was Du studiert hast. Dazu gehört:

• Fundierte Erfahrung mit objektorientierter Modellierung und Programmiersprachen
• Kenntnisse in Datenbanken und Schnittstellentechnologien
• Hohe Abstraktions- und Analysefähigkeiten
• Kenntnisse über den Einsatz von Frameworks
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

P.S: Erfahrung im Tischkickern sind von Vorteil!


