Sie sind individuell,

Sie suchen
n?
coole Kollege

Dann sind Sie
!
bei uns richtig
Für die Software-Entwicklung brauchen wir für die unterschiedlichsten Lösungen auch ebenso unterschiedliche Mitarbeiter.
Erfahren Sie mehr über uns - und warum wir anders sind!

Wir sind...
… ein Dortmunder Unternehmen, das 1989 von zwei Absolventen

des

Fachbereichs

Informatik

der

Universität

Dortmund sowie deren Professor, Dr. Armin B. Cremers
gegründet wurde. Die Comline wurde 2000 in eine stille
Aktiengesellschaft umgewandelt, in der 95% der Aktien
vom Management gehalten werden.
Der Firmensitz befindet sich seit der Gründung im Technologiepark in Dortmund. Seit 1999 kümmert sich der Vorstand,
Stephan Schilling, um die Belange des Unternehmens. Und
das mit Erfolg. Denn nicht umsonst bescheinigen sowohl die
Creditreform als auch die Dortmunder Volksbank eine ausgezeichnete Bonität.
Die Comline AG steht mit ihren mehr als 150 Mitarbeitern
für eine offene Unternehmens- und Kommunikationskultur,
einen ehrlichen und aufrichtigen Umgang miteinander und
verantwortungsbewusstes Handeln. Wir wissen, dass wir
uns aufeinander verlassen können.
Das spüren auch unsere Kunden. Und das ist für uns das
Wichtigste. Denn uns ist bewusst, dass wir nur durch unsere Kunden leben.
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Wir bieten...
… interessante Aufgaben in einem Unternehmen mit Ideen
… ein offenes und kollegiales Arbeitsumfeld
… flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
… Kollegen, auf die Sie sich verlassen können
… flexible Arbeitszeiten
… eine Unternehmenskultur, die von Offenheit,
Aufrichtigkeit und Transparenz geprägt ist
… leistungsbezogene Vergütung
… Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten und
individuelle Weiterentwicklung
… attraktive Arbeitsplätze in einem modernen Gebäude mit
Fitnessraum und Squashcourt
… zusätzlich freiwillige soziale Leistungen
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Sie sind...
… jemand, der spannende Aufgaben sucht, gerne mitdenkt
und den Dingen nicht einfach ihren Lauf lässt. Sie fühlen
sich verantwortlich für Ihre Tätigkeit und stehen zu dem,
was Sie tun. Dabei lassen Sie sich aber auch durch gute
Argumente überzeugen.
Ihnen ist es wichtig, sich im Team auszutauschen und
gemeinsam gute Lösungen zu finden. In neuen Projekten
gehen

Sie

Herausforderungen

mit

unterschiedlichen

Anforderungen von Kunden und Technologien offensiv an.
Dabei verlieren Sie aber nie den Blick für’s Wesentliche und
handeln wirtschaftlich und kundenorientiert.
Sie haben Spaß an Ihrer Arbeit und können über den
Tellerrand hinausschauen. Denn genau wie wir sind Sie
stets auf der Suche nach neuen Ideen, um unsere Produkte
im Sinne unserer Kunden weiter zu entwickeln.
Informationen zu unseren aktuellen Stellenangeboten finden Sie unter

www.comline.de/karriere.
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Stellenangebo

Anwendungsentwickler (w/m)
Studentische Mitarbeiter (w/m) für die Softwareentwicklung
Consultants / Senior-Consultants (w/m)
Auszubildende als Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

Comline AG
Hauert 8
44227 Dortmund
Tel + 49 231 97575 0
jobs@comline.de

www.comline.de/karriere

