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Jetzt einsteigen und mitwachsen!

Softwareentwickler (w/m) und IT Berater (w/m)
mit hohem *PZU-Faktor gesucht
Wir realisieren für namhafte Kunden große und anspruchsvolle Projekte.
Daher wollen wir unser Team vergrößern und mit Ihnen weiter erfolgreich
wachsen.
Wir konzipieren und implementieren webbasierte Informationssysteme:
Große Portallösungen und Web 2.0-Applikationen basierend auf Enterprise
Java und Grails.
Wir sind ein Team, bei dem jeder zählt: bodenständig, neugierig, ehrgeizig,
aufrichtig, kreativ, engagiert, vielseitig und natürlich IT-begeistert. Lernen Sie
uns kennen und bewerben Sie sich bei uns!
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: jobs@exensio.de

www.exensio.de
* Der „Passt zu uns” - Faktor ist für uns wichtiger, als viele IT-Akronyme in Ihrer Bewerbung.

Was ist denn der „PZU-Faktor“?
Als unabhängiges Software-Unternehmen
mit erfahrenen IT-Beratern und Architekten
erarbeitet exensio in Karlsruhe-Rüppurr flexible und übergreifende Lösungen für webbasierte Informationssysteme. Namhafte
deutsche Großunternehmen sind bereits von
unserer Leistung überzeugt. Jetzt einsteigen
und mitwachsen!
Ein Interview mit Geschäftsführer Irving Tschepke

Herr Tschepke, in Ihrer Anzeige schreiben Sie
etwas von einem „PZU-Faktor“ – was hat es
damit auf sich?
Der „Passt zu uns“-Faktor – kurz „PZU“ – spielt
zum einen auf die vielen Akronyme an, die man
heutzutage in IT-Stellenprofilen und Bewerbungen findet. Letztendlich wollen wir dadurch sagen: Für uns ist es erheblich wichtiger, dass der
neue Kollege oder die neue Kollegin in unser
Team passt. Technische Skills kann man immer
ohne Probleme dazu lernen.
Ganz konkret: Wer bringt in Ihren Augen
einen hohen „PZU-Faktor“ mit?

In erster Linie wünschen wir uns Leute, die in jedem Fall so IT-begeistert sind, wie wir. Bei uns
zählt jeder mit seiner eigenen Persönlichkeit. Wir
sind ein kleines Team, mit hervorragenden Kollegen, die ebenso große Projekte gestemmt bekommen. Unsere Berater können alle selbst noch
programmieren – daher wissen sie sehr genau,
wovon sie reden. Deshalb suchen wir Mitarbeiter, die auch programmieren können und
daran Spaß haben. Wir haben den Eindruck, dass
ein Großteil der Absolventen darauf eingestellt
wird, später nur koordinieren zu müssen - und
die Software irgendwo im Ausland programmiert
wird.
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Was macht Sie als Unternehmen aus?
Wir bieten die Dynamik und Agilität eines jungen Software- und Beratungshauses, in das sich
jeder Mitarbeiter einbringen kann und in dem
wir viele Dinge unkompliziert gestalten können.
Durch unsere Spezialisierung auf webbasierte Informationssysteme sind wir in diesem Bereich
besser als große Dienstleister, die scheinbar alles können. Ein Beispiel: Ein Projekt, das ein indischer IT-Dienstleister mit über 50 Leuten mehr
schlecht als recht hinbekommen hat, setzten wir
später mit nur drei Mitarbeitern erfolgreich um.
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