Für unseren renommierten Kunden mit Tätigkeitsumfeld in der Luft- und Raumfahrtbranche suchen wir ab sofort

Verstärkung im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung und wenn Sie die Leidenschaft für Fortschritt und Engagement
ebenso teilen wie wir, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als:

Senior Software Developer (f/m)
Aufgabenprofil
Im Detail gliedert sich das Aufgabengebiet wie folgt:
•

Integrated Logistic Support (ILS) Engineer Data Analysis

•

Development of logistically relevant design requirements and integration into design requirement
documentation

•

Allocation of logistically relevant design requirements within the product / system structure

•

Contribution to availability concept and related analysis, test and demonstration plans

•

Performance of RAMT (Reliability, Availability, Maintainability, Testability) analysis, test and

•

demonstration to identify and predict product behavior, capabilities and characteristics in the related
areas

•

Analyse maintenance requirements and evaluation of logistic resources

•

Determination of Life Cycle Costs and provision of cost of ownership information

•

Collection, investigation and evaluation of data from internal and external suppliers

•

Analysis of the Eurofighter maintenance data

•

Monitoring of the maintenance data throughout the aircraft equipment repair process

•

Support of the technical and process background of the Eurofighter maintenance concept

Persönliche Anforderung
•

Team player with excellent communication skills and the ability to give professional presentations to
all levels of management

•

Service and customer orientated person with high sense of responsibility and considerable diplomatic
skills in connection with a good apprehension, high motivation and reliability

•

Person with self-assurance and the ability to make decisions independently but also to integrate
oneself into the team

Programmiersprachen / Bibliotheken:
-

VB .NET oder C# .NET

-

DevExpress .NET Bibliothek

-

Oracle 11g, 12c PL/SQL + SQL +DATAPUMP

-

XML

-

Oracle Fusion Middleware Produkte

-

Oracle WebLogic

-

Oracle WebCenter

-

Oracle Identity Management

-

Oracle Business Intelligence (BIEE)

-

Oracle Application Development Framework (Java)

-

MS Office (Word/Excel/Outlook) + AP

Tools:
-

Visual Studio 2013+

-

Eclipse (Java, RIA)

-

Toad for Oracle oder SQLDeveloper

-

GIT (Versionskontrolle)

-

Oracle EnterpriseManager (Administration)

-

RMAN (Backups)

-

CITRIX XenApp Verständnis

Sonstiges:
-

SCRUM

Studium
Informatik - mind. Bachelor-Studiengang
oder
Ingenieurwesen - mind. Bachelor-Studiengang

Berufserfahrung/ Kenntnisse
Engineering - mind. über 5 Jahre
IT / Informationssysteme - mind. über 5 Jahre
Luft- und Raumfahrt - mind. über 3 Jahre

IT-Kenntnisse

MS-Access - mind. detaill. Spezialkenntnisse
MS-Office - mind. detaill. Spezialkenntnisse

Knowledge of maintenance analysis tools like DEMON is required
Database knowledge would be appreciated

Sprachkenntnisse
Deutsch - mind. verhandlungssicher

Englisch - mind. verhandlungssicher

Einsatzort
Manching

Geplanter Einsatzbeginn
01.01.2019

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Bewerbungsanschreiben mit der

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Schulungsnachweise
sowie das Zeugnis über den höchsten Schulabschluss/ Universitätsabschluss per E-Mail an unser Recruiting-Team:

job@eadco.com. Bitte beziehen Sie sich bei der Bewerbung auf die Ausschreibung: 10384111

Hinweis zum Datenschutz:

Als Personaldienstleister verarbeitet die EADCO GmbH Ihre personenbezogenen Daten für das Bewerbungsverfahren

automatisiert, maschinell oder manuell nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und leitet die
eingestellten Daten an potentielle Arbeitgeber in der Form eines Bewerbungsprofils weiter. Die Informationen zur

Verarbeitung der personenbezogenen Daten (Kontaktdaten sowie Daten zum Werdegang und Person) einschließlich
besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Rahmen einer Online-Bewerbung können Sie der

Datenschutzerklärung auf unserer Website www.eadco.com entnehmen. Mit der Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen
auf diese Stellenausschreibung oder einer Initiativbewerbung erklären Sie Ihr Einverständnis mit der Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten für die Durchführung eines Bewerbungsverfahrens (im Falle einer Direktbewerbung) und bzw.
oder für den Abgleich mit aktuellen Stellenanforderungen (im Falle einer Initiativbewerbung). Ihr Profil wird erst nach

schriftlicher Einwilligungserklärung an potentielle Arbeitgeber weitergereicht. Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit

und ohne Begründung an datenschutz@eadco.com möglich. Eine weitere Verwendung Ihrer Daten für Bewerbungen erfolgt
im Falle eines Widerrufs nicht, Ihr Profil und evtl. bestehende Bewerbungen werden daraufhin unter Berücksichtigung der
gesetzlichen Vorgaben (z.B. rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten) aus dem System gelöscht.

Der richtige Job war noch nicht in unseren aktuellen Anzeigen? Schicken Sie uns gerne eine Initiativbewerbung. Wir

erweitern ständig unser Talentpool an Fach- und Führungskräften, in den Bereichen wie Engineering, Mechanik, Elektronik,
Forschung, Produktentwicklung, Projektmanagement, Administration und Informationstechnologien.
Weitere interessante Job-Angebote finden sie hier: http://www.eadco.com/de/karriere/jobangebote/

