Wir suchen smarte Köpfe.
Denn smarte Lösungen finden sich nicht von allein, sondern entstehen im Team.
Werde Teil von kothes und lass mit uns unsere Vision einer smarteren,
zufriedeneren Informationsgesellschaft Wirklichkeit werden als

an unserem Hauptsitz in Kempen – Option auf Home-Office.
DEINE AUFGABEN
• Du analysierst in Projekten konkrete Problemstellungen unserer Kunden und entwickelst im Team oder allein

nutzerzentrierte Lösungen.
• Dabei arbeitest du eng mit unseren Solution Architects, unserem eigenen, internationalen Entwickler-Team,

sowie verschiedenen Fachabteilungen im Umfeld der Technischen Dokumentation zusammen.
• Du bringst insbesondere deine IT- und wirtschaftswissenschaftlichen Fähigkeiten mit ein und präsentierst und

diskutierst deine Ideen, Lösungen und Arbeitsergebnisse sowohl intern als auch vor/mit unseren Kunden.
WIR ALS INNOVATIVER ARBEITGEBER BIETEN
• ein kreatives, zugewandtes und dynamisches Team.
• spannende Themen und vielfältige Möglichkeiten, Neues zu lernen und auszuprobieren.
• flexible Arbeitszeiten und eine Tätigkeit zu 100 % aus dem Home-Office sind möglich.
• Betreuung durch einen persönlichen Coach.
• flexible Arbeitszeiten, einen eigenen Laptop und die Möglichkeit, an verschiedenen Schulungen und Workshops

teilzunehmen, sowie ein leistungsgerechtes Gehalt.
• eine Unternehmenskultur, die dir Raum für deine Ideen gibt, und eine Menge Gestaltungs- und

Entscheidungsfreiraum schon als Werkstudent:in.
DU ALS KOMMUNIKATIONSSTARKER TEAMPLAYER
• studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder

Vergleichbares, bist ehrgeizig und magst gerade deshalb die Zusammenarbeit in einem Team?
• hast fundierte und nachweisbare praktische Erfahrung im Umgang mit mindestens einer Programmiersprache,

auch Datenbanken und SQL sind dir vertraut?
• hast erste Erfahrungen in der Arbeitswelt gesammelt (egal in welcher Tätigkeit oder Branche), reist gerne und

auch der Begriff "Business Case" ist dir vertraut?
• hast ggf. erste Erfahrungen in der Projektleitung gemacht und bist in der Lage, dich selbst und deine Ideen zu

verkaufen – egal ob vor einer oder 100 Personen?
• sprichst mindestens Deutsch und Englisch (bestenfalls verhandlungssicher)?
• bist bereit, Neues zu lernen, und eher gelangweilt von Altbewährtem und Bekanntem?
• bist gern unter Menschen und erkennst deren Bedürfnisse und/oder bist in der Lage, diese herauszufinden?
• siehst eher Chancen als Probleme und es macht dir Freude, lösungsorientiert zu arbeiten und passgenaue

Lösungen zu entwickeln?
Dann werde Teil unserer Solution Factory!

Wir freuen uns auf Deine

Du hast noch Fragen?

Bewerbungsunterlagen an:
bewerbung@kothes.com

Sprich mich gerne an oder
sende eine E-Mail.

kothes GmbH
Industriering Ost 66

Kerstin Wellen

47906 Kempen

+49 2152 8942-292

www.kothes.com

bewerbung@kothes.com

