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Anwendungsentwickler ERP/
Remote möglich (m/w/d)

Sie suchen einen sicheren Arbeitsplatz mit Zukunft? Dann sind Sie hier richtig! Denn als regional 
verwurzeltes Familienunternehmen steht Neugart nicht nur für Innovation, sondern auch für 
Stabilität, Wertschätzung und grundsolides Wachstum. Wachsen Sie mit uns:

Als Anwendungsentwickler ERP (m/w/d) gehen Sie mit uns die nächsten Schritte in die globale 
Zukunft. Wir reden nicht über Industrie 4.0 – wir programmieren sie, indem wir beispielsweise 
moderne Lagersysteme einbinden, fahrerlose Transportsysteme in die Produktion integrieren und 
unsere stetigen Prozessverbesserungen IT-seitig begleiten.  
Werden Sie ein wichtiger Teil davon in Kippenheim – mit folgenden Aufgaben:
■ Sie programmieren und konfigurieren spezifische Anpassungen in unserem ERP-System.
■ Sie definieren und programmieren Schnittstellen zu Drittprodukten.
■ Sie arbeiten eng mit Key-Usern der einzelnen Abteilungen zusammen und erarbeiten mit  
 ihnen neue Lösungswege.
■ Sie erstellen unternehmensspezifische Formulare.

Neugart als Arbeitgeber: Erwarten Sie mehr!
Ein Arbeitsplatz bei Neugart ist mehr als nur ein „Job“. Deshalb können Sie auch mehr erwarten.
Unser Versprechen: Wir engagieren uns für Sie. Denn wir möchten, dass Sie gerne bei uns  
arbeiten.
Eine leistungsgerechte Vergütung und Sonderzuwendungen sind bei Neugart deshalb ebenso 
selbstverständlich wie eine betriebliche Altersvorsorge und JobRad-Leasing. 
Vor allem aber können Sie sich auf eine positive, durch großen Zusammenhalt und ein tolles  
kollegiales Miteinander geprägte Arbeitsatmosphäre freuen. Selbstverständlich besteht die 
Möglichkeit auch remote zu arbeiten.

Ihr Profil
■ Sie sind ausgebildet als Fachinformatiker (m/w/d) oder vergleichbar qualifiziert.
■ Eine spezifische Einarbeitung gehört zu unserem Grundverständnis, um Sie mit unseren  
 Systemen und Prozessen vertraut zu machen.  
 Deshalb setzen wir keine spezifischen Programme oder Programmiersprachen für eine  
 erfolgreiche Zusammenarbeit voraus.
■ Gute Englisch-Kenntnisse erleichtern Ihnen die Kommunikation mit den globalen Schwester- 
 gesellschaften.

Wenn Sie außerdem lösungs- und teamorientiert sind, dann sollten wir uns bald kennenlernen!

Sie haben noch Fragen?
Susanne Fredenhagen in unserer Personalabteilung beantwortet sie gern:  
Tel. 07825 847-3138 - susanne.fredenhagen@neugart.com

Ihre Bewerbung erreicht uns am besten per E-Mail (Unterlagen bitte nur als PDFs anhängen) an: 
jobs@neugart.com

Oder per Post an: 
Neugart GmbH
Keltenstraße 16
77971 Kippenheim 


