
 

 

 

 

USU GmbH 
Julia Kazymov  
Spitalhof 
71696 Möglingen 
Tel. +49 7141 4867-356  

E-Mail: jobs@usu.de  

   

Standort: Möglingen bei Stuttgart oder 

Karlsruhe 

Kennziffer:  1284 

  
 

(Senior) Technical Consultant – 
Softwareprojekte im Knowledge 
Management (m/w/d)  

 

Als Technical Consultant bei unymira erwartet Sie ein internationales Team in Deutschland und USA. 
Innerhalb des Teams legen wir Wert auf eine positive und lockere Arbeitsatmosphäre und pflegen eine 
konstruktive Fehlerkultur. Gemeinsame Events machen unsere angenehme Atmosphäre aus – Erfolge 
feiern mit dem Team & Gelegenheit zum Networking innerhalb der ganzen USU Gruppe. Auf 
Weiterbildungen legen wir großen Wert. Werden Sie Teil eines hochmotivierten und kollegialen Teams. 

 

Wir haben spannende Aufgaben für Sie:   

 
• Sie übernehmen die Erweiterung und Anpassung unserer Software mit Entwicklungsanteilen 
• In Projekten arbeiten Sie in allen wichtigen Phasen mit – von der Anforderungsaufnahme über 

die Umsetzung bis hin zum Go-Live   
• Sie führen konzeptionelle Kundenberatung im Umfeld von Wissensdatenbanken durch 
• Sie setzen die Konfiguration und Integration unserer Software in bestehende IT-Landschaften 

beim Kunden um 
• Ihnen macht es Spaß eigenverantwortlich und in unterschiedlichen Projektteams zu arbeiten 

 

Das bringen Sie mit:  

• Sie haben ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung  
• Sie besitzen gute Kenntnisse in der Entwicklung mit Java, SQL, HTML, CSS und JavaScript  
• Sie sind daran interessiert, sich in verschiedene Softwareprojekte und Technologien 

einzudenken  
• Sie sind kreativ, begeisterungsfähig für innovative Lösungen und arbeiten gerne in diversen 

Projektteams 
• Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse  
• Sie zeigen Eigeninitiative und Flexibilität, Reisebereitschaft rundet Ihr Profil ab 
 
 

SIE HABEN INTERESSE?  

Dann bewerben Sie sich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 

 
Firmenwagen auch 

zur privaten Nutzung 

 
Individuelle 

Weiterbildungen & 
Karrieremöglichkeiten 

 
Flexible Arbeitszeit 

 
Firmenevents               

https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
file://///usu.usu.grp/Marketing/CM/Design/HR/Stellenanzeige_2018/Wordvorlagen_Vorstufen/www.karriere.usu.de
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.xing.com/companies/usugmbh
https://www.linkedin.com/company/usu-gmbh
https://twitter.com/usu_gmbh
https://www.youtube.com/user/77USU
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business
https://www.facebook.com/USU.Knowledge.Business

