
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie disy Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für innovative und kreative Lösungsarchitekturen. Dabei behältst du das große Ganze im Blick und 
bindest die Ergebnisse nahtlos in die Gesamtarchitektur der Kund:innenn ein. Du hast ein sicheres Gespür für deine 
Kund:innen und bist in der Lage, ihre komplexen und besonderen Fragestellungen zu verstehen und Antworten darauf zu 
finden. Den Kundennutzen stets im Fokus zu haben, ist für dich selbstverständlich.

Was wollen wir von dir?

Was erwartet dich bei uns?

Die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten.
Individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung.
Die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben. 
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten 
Abstellplätzen fürs Fahrrad.

•
•

•

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

Allround-Talent für Spatial-Reporting, Datenbanken & GIS (m/w/d)

Du bist sicher 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. 
Darüber hinaus bist du durch deine mehrjährige Berufserfahrung sattelfest im Umgang mit Oracle Spatial 
oder PostGIS und GeoServer. 
Du baust Testinfrastrukturen und QS-Pläne auf. 
Du verstehst deine Aufgabe im Dienste unserer Kund:innen und suchst aktiv den Austausch nach außen und auch 
zu deinen Kund:innen, um immer wieder neue, innovative Lösungen zu finden.
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•

•

Jetzt bewerbenJetzt bewerben

•

•

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. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

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

https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=fsrsw6zmcml1ynxwn0xajou9b7fr7ct&sa=1
https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

