Leiter Entwicklung (m|w|d)
Leiter Entwicklung
Technische Leidenschaft und begeisterungsfähige Kommunikation liegen Dir im Blut. Komplizierte
Sachverhalte reizen Dich. Für Dich stehen Lösungen im Vordergrund, nicht Probleme. Du verbindest
die Wünsche Deiner Kunden mit dem technisch Machbaren, und das auf höchstem Niveau. Dann bist
Du bei uns richtig!
Wir sind ein Microsoft Partner und ISV. Mit großer Begeisterung entwickeln wir Software für das
Rechnungswesen und angrenzende Fachbereiche. Wir sind mit der ERP Lösung von Microsoft in
Deutschland, Österreich und der Schweiz groß und sehr erfolgreich geworden. Mit unseren OPplus
Produkten sind wir einer der Marktführer in Deutschland. Wir gehören zu den wenigen Microsoft ISV
in Deutschland, die sehr früh in die SaaS Welt eingestiegen sind. Gemeinsam mit Dir möchten wir das
Erreichte festigen, uns weitere Geschäftsfelder erschließen, in neue Technologien und
Anwendungsbereiche vorstoßen und das internationale Geschäft deutlich ausbauen.
Genau der richtige Zeitpunkt für Dich, mit zu uns an Bord zu kommen. Wir freuen uns, wenn Du uns
tatkräftig und kreativ auf unserer Reise in die Zukunft unterstützt.
Was diesen Job so besonders macht?











Du entwickelst mit uns gemeinsam die Unternehmensstrategie im Hinblick auf ihre
technischen Aspekte und trägst damit entscheidend zur Erreichung unserer Geschäftsziele
bei.
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Technologien, die uns einen Wettbewerbsvorteil
bieten. Mit Deinem ausgeprägten technologischen Verständnis findest Du sie, bewertest sie
und führst diese im Team ein.
Als technischer Fachmann vernetzt Du Dich mit Anbietern der Schlüsseltechnologien (u.a.
Microsoft) und vertrittst unser Unternehmen nach außen.
Du stimmst Dich mit der Geschäftsleitung und unseren Partnern hinsichtlich unserer
Technologiestrategie ab.
Du organisierst und planst dein Team und dessen Arbeit und berücksichtigst dabei auch die
Grundsätze Agiler Softwareentwicklung.
Du bist verantwortlich für die Führung und Weiterentwicklung Deines Entwicklungsteams. Du
entwickelst die Organisation und Zusammenarbeit im Team stetig weiter, unterstützt jeden
Einzelnen und überlässt Deinen Teamkollegen dabei viel Verantwortung.
Was ist wichtiger als die richtige Basis? Du stimmst die Softwarearchitektur mit dem
Produktmanagement im Rahmen regelmäßiger Release-Zyklen in Konzeptionsworkshops ab.
Gemeinsam mit dem Product Owner stellst Du den größtmöglichen Nutzen unserer Software
für den Kunden sicher.

Warum gerade Du zu diesem Job passt?



Dich begeistern die technologischen Trends in der IT Branche und Dir macht es Spaß
strategisch zu entscheiden und zu entwickeln.
Begrifflichkeiten, wie SaaS, Cloud, WebServices, REST, DevOps, Azure-Pipelines, CI/CD, UX,
Scripting, etc., aber auch Low-Coding sind für Dich keine Fremdwörter. Wenn doch, bist Du
aber offen für Neues und arbeitest Dich mit Begeisterung in neue Themen ein.










Schon immer wolltest Du Deine fundierten Fach- und Methodenkenntnisse in der Agilen
Softwareentwicklung in einem eigenen Team praktisch anwenden.
Du leitest nicht das erste Mal Projekte und verfügst über gute Organisations- und
Führungsfähigkeiten.
Technologisches Neuland zu betreten, schreckt Dich nicht ab, es reizt Dich viel mehr, dessen
Mehrwert zu erforschen und diesen direkt nutzbar zu machen.
Du verfügst über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und schätzt das offene Wort.
Probleme sind für Dich schnell erkannt, bleiben aber nicht lange ungelöst. Du weißt die
Kompetenz Deines Teams gezielt einzusetzen.
Du verfügst über ein Studium oder eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt
Informatik, Ingenieurwissenschaften. Wenn wir es uns wünschen dürften, hast Du bereits
berufliche Praxis erworben. Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen in der Steuerung der
Produktentwicklung von Anwendungssoftware.
… of course in English, please. No problem! … oder doch? Wir helfen Dir selbstverständlich
gerne bei der Auffrischung Deiner Englischkenntnisse.

Unser Angebot an Dich






Wir leben flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und geben uns viel Raum für
eigenverantwortliches Arbeiten.
Du profitierst von einem erfahrenen und hoch motivierten Team in einem inhabergeführten
Unternehmen.
Wir statten Deinen Arbeitsplatz mit hochwertiger Hard- und Software aus.
Du findest bei uns flexible Arbeitszeiten mit der Option zum Mobilen Arbeitsplatz.
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten sind für uns selbstverständlich.

Anstellungsort




Osterholz-Scharmbeck
Kiel
Mobile Office

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende bitte Deine aussagkräftigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins an
business-dev@gbedv.de
Dein Ansprechpartner:
Thomas Hertling
0431 667282 17 | business-dev@gbedv
Am-Kiel-Kanal 1 |24118 Kiel

