
 

 
 

 

Die TelemaxX Telekommunikation GmbH ist Betreiber von fünf Hochsicherheitsrechenzentren in der 
TechnologieRegion Karlsruhe. Seit 1999 haben wir uns erfolgreich stetig weiterentwickelt und darauf 
spezialisiert, individuelle Rechenzentrumsflächen, Housing- sowie Managed-Service-Lösungen für die 
Anforderungen unserer Geschäftskunden zu realisieren – wobei die klassischen 
Telekommunikationsdienste das Gesamtportfolio abrunden. Basierend auf einer soliden 
Gesellschafterstruktur ist TelemaxX ein leistungsstarker und verlässlicher Partner – einzigartig 
vertreten in der Region mit der Kombination von eigenen Rechenzentren und eigener 
flächendeckender Glasfaserinfrastruktur.  
 
Machen Sie mit uns den nächsten Schritt in die gemeinsame Zukunft und verstärken Sie unser 
engagiertes Team! 
 
Wir suchen zum frühestmöglichen Eintrittstermin:  
 

Einen Softwareentwickler (w/m/d) (abas ERP)   

 
Ihr vielfältiges Aufgabengebiet umfasst u. a. 
folgende Tätigkeiten: 
 
 

 Sie nehmen spezifische Anforderungen 
unserer internen Kunden in abas ERP auf und 
setzen diese lösungsorientiert um 

 Sie verbessern und entwickeln proaktiv und 
kontinuierlich vorhandene Anwendungen 
weiter 

 Sie erstellen individuelle Formulare mit 
iReport (Jasper) 

 Sie spielen routiniert  „Updates“ und „Patches“ 
ein 

 Sie planen, organisieren, dokumentieren und 
führen Softwaretests durch 

 Sie analysieren, konzipieren und geben 
realistische Aufwandseinschätzungen bei der 
Umsetzung von Teilprojekten ein 

 Sie arbeiten bei der Erstellung von 
Gesamtkonzepten mit und erarbeiten 
praxisgerechte Lösungen für unser ERP-
System abas 

 Sie dokumentieren und supporten individuelle 
Lösungen für unsere Anwender 

 

 

 

 

Idealerweise verfügen Sie über: 

  

 

 Ein abgeschlossenes Studium der Informatik, 
eine abgeschlossene Ausbildung zum 
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
oder eine vergleichbare Qualifikation 

 Gute Kenntnisse in Java, Datenbanken, 
JasperReports und Linux 

 Entwicklungs- bzw. Berufserfahrung im 
Bereich abas ERP u. FOP Programmierung 

 Die Fähigkeit selbständig praxisnahe u. 
anwendergerechte Lösungen zu entwickeln 

 Eine ausgeprägte analytische, 
lösungsorientierte u. pragmatische Denkweise 

 Eine gute Kommunikationsfähigkeit, 
Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft und 
Teamfähigkeit 

 

 
 

 



 

 
 
Wir bieten Ihnen: 
 

 Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 

 Einen anspruchsvollen, interessanten und sicheren Arbeitsplatz in einem sehr 
erfolgreichen Unternehmen 

 Eine angemessene Einarbeitung in Ihrem Tätigkeitsbereich  

 Eine leistungsgerechte Vergütung 

 Weitere attraktive Sozialleistungen wie z. B. Altersvorsorge 

 Gute fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Kontakt: 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
elektronischen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Starttermins zu. 
 
TelemaxX Telekommunikation GmbH, Herr Christian Reinstein, Amalienbadstr. 41, Bau 61, 76227 
Karlsruhe, Telefon: +49 721130 88-609, E-Mail: jobs@telemaxx.de, www.telemaxx.de 


