Für unser Team in Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Web Programmierer (m/w)
„Exceeding expectations“ ist unsere Motivation. Das Richtige für den Kunden zu tun, ist unsere Überzeugung.
Wie sich das in unser Geschäft übersetzt?
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Unsere Kombination aus erfolgsorientierter Beratung und präzisen, Cloud-basierenden Messinstrumenten erlaubt unseren
Kunden, gezielt Maßnahmen zur Beflügelung ihres Geschäftes abzuleiten. Unser Ansatz: Man kann nur verbessern, was man
wirklich verstanden hat.
Wir begleiten Unternehmen bei anspruchsvollen Projekten wie Modifizierung des Geschäfts im Rahmen von Digitalisierung,
Marktumstellungen oder Einführung von flachen Hierarchien.
Wir beraten unsere Kunden, als wären sie unser eigenes Unternehmen und genießen daraus folgend ihr Vertrauen.
Wir arbeiten branchenunabhängig und sind damit nah an übergeordneten Trends und Entwicklungen.
„Innovative Lösungen für unsere Kunden, Verbesserung der Kommunikation, Kollaboration und hocheffektives Teamwork“ ist
unser Expertise.
Unsere Softwarelösungen werden konsequent von Unternehmen in Europa und den USA mit großem Erfolg eingesetzt und
stetig weiterentwickelt.
Unser stets individueller und kreativer Ansatz mit klarem Fokus auf Wirksamkeit ermöglicht es uns, den Erfolg unserer Kunden
zu beflügeln.

Schauen Sie sich auf www.brodtmann-consulting.com gerne an, was unsere Kunden über uns sagen.

Was zu tun ist
|
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Sie entwickeln unsere bestehenden, webbasierten Anwendungen zusammen mit uns weiter.
Sie konzipieren zusammen mit uns vollkommen neue und kreative Lösungen für unsere Kunden.
Sie unterstützen unsere Kunden bei technischen und inhaltlichen Fragen zu unseren Lösungen.
Sie machen aktiv Vorschläge zur Verbesserung unserer Prozesse und organisieren Ihren eigenen Arbeitsplatz und -ablauf.
Sie bereiten Auswertungen und Visualisierungen vor und machen Vorschläge für kundenorientierte Ergebnisformate.

Wen wir suchen
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Sie haben fundierte Kenntnisse in der Webentwicklung, insbesondere in PHP, MySQL und jQuery.
Sie haben Interesse an neuen Technologien und sind bereit, sich in neue Themen einzuarbeiten.
Erfahrungen in der Entwicklung von Anwendungen für mobile Plattformen sind ein zusätzlicher Pluspunkt.
Sie sind dynamisch, weitreichend interessiert und genießen sowohl das eigenständige, fokussierte Arbeiten an komplexen
Themen, aber auch Kundenkontakt sowohl auf Deutsch wie auch international in Englisch.
Sie wünschen sich einen abwechslungsreichen Arbeitstag und freuen sich, direkt zum Unternehmenserfolg beizutragen.
Ihre Vorstellung der Zukunft ist, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln.
Sie identifizieren Prioritäten eigenständig und erleben das Vertrauen in Ihre Fähigkeit als großes Plus.
Sie sind Perfektionist und stolz, wenn Sie Ergebnisse über den Anforderungen präsentieren können.

Was wir bieten
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Eine große Aufgabenvielfalt und ein breites Spektrum unterschiedlicher Projekte und Themen.
Ein hohes Maß an eigener Verantwortung, im Umgang mit unseren Kunden und in der Gestaltung des eigenen Arbeitsalltags.
Die Möglichkeit, sich in die Rolle eines Junior-Beraters (w/m) weiterzuentwickeln.
Ein dynamisches, vielseitiges und aufgeschlossenes Team sowie eine partnerschaftliche, von gegenseitigem Respekt
geprägte Arbeitsatmosphäre.

Sie haben den Eindruck, unser Profil beschreibt genau Sie? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse) per Email an recruiting@brodtmann-consulting.com. Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter den
untenstehenden Kontaktdaten.

www.brodtmann-consulting.com | +49 221 9776149-0 | recruiting@brodtmann-consulting.com

