
Wir suchen dich!

(Senior) GIS & GDI Lösungsentwickler (m/w/d) am Standort Wiesbaden

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software disy Cadenza. Mit dieser versetzen wir große 
Organisationen und Unternehmen in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen 
und vernetztes Wissen zu transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu 
intelligenten Entscheidungen.

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für innovative und kreative Lösungsarchitekturen im Geodatenbereich. Du behältst das große Ganze im 
Blick und unterstützt Kund:innen vor Ort bei der Installation, Konfiguration, Weiterentwicklung und dem Betrieb der Geo-
Dienste und unserer eigenen Software disy Cadenza. Hierbei bringst du deine Erfahrungen im Bereich Geodateninfrastruktur 
ein und hilfst uns, verschiedene Dienste von einer klassischen Infrastruktur in den Cloud Betrieb zu überführen.
Du hast ein sicheres Gespür für für deine:n Kund:in und bist in der Lage, die damit einhergehenden komplexen und beson-
deren Fragestellungen zu verstehen und Antworten darauf zu finden. Ebenso entwickelst du gemeinsam mit dem externen 
Stakeholder weitere Schritte im Ausbau der Infrastruktur, um eine moderne Geodatenbasis für verschiedene Projekte und 
Anwendungsfälle bereit zu stellen. Den Nutzen der Kund:innen stets im Fokus zu haben, ist für dich selbstverständlich.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber:innen findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen 
deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Das Einverständnis zur Durch-
führung einer einfachen Sicherheitsüberprüfung nach § 8 SÜG oder einer erweiterten Sicherheitsüberprüfung nach § 9 SÜG 
(Sicherheitsüberprüfungsgesetz) ist Voraussetzung für eine Bewerbung. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerbenJetzt bewerben

Was wollen wir von dir?

Du verfügst über Berufserfahrung im Umgang mit Geodaten- und Diensten sowie kartenbasierten Webanwendungen.
Darüber hinaus bis du sattelfest in der Konzeption und dem Aufbau von ausgeklügelten GIS-Lösungen und kennst 
dich dabei sehr gut aus mit der Integration von Desktop GIS, Diensten und Geo-Datenbanken.
Idealerweise bringst du Kenntnisse über Linux, Docker, Kubernetes mit und möchtest dieses Wissen weiter ausbauen.
Du bist wissbegierig, arbeitest selbstständig und proaktiv, bist aber als Teamplayer immer gerne im Austausch mit mit 
deinen Kolleg:innen, um immer wieder neue, innovative Lösungen zu finden.
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•

Was erwartet dich bei uns?

Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Mitgestaltungsmöglichkeit in einem technologischen 
Umfeld und Kunden mit vielfältigen Themenfeldern
Einbindung in ein engagiertes verteiltes Team, dass in Karlsruhe und Wiesbaden arbeitet, und gleichzeitig eine  
herausgehobene Stellung beim Kunden, mit Haupteinsatzort im Raum Wiesbaden und Homeoffice-Möglichkeit bietet
Viele persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten und zahlreiche Benefits

•

•

•

https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/
https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=afbs71ewhpygvw2x4ypkprdywpec6gg&sa=1

