
 

  Stellenangebote – Wir suchen ab sofort eine/n: 
  Medieninformatiker /  
  Schnittstellen-Entwickler/-Betreuer (m/w/d) 
 

Alternativberufe: Medieninformatiker (m/w/d), Softwareentwickler (m/w/d) 

Durch innovative und hochwertige Produkte im Bereich der mobilen Stromerzeugung hat die DENQBAR GmbH in 

den letzten 15 Jahren eine beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Kraftvolle Gartenhäcksler, robuste 

Rüttelplatten und leistungsstarke Hochdruckreiniger runden unser ansehnliches Produktportfolio ab. Doch darauf 

ruhen wir uns nicht aus: Wir wollen unsere Vorreiterrolle nicht nur verteidigen, sondern ausbauen! 
 

Auch in Zukunft wollen wir unser gesundes und kontinuierliches Wachstum in einem Markt, dem für die Zukunft 

sehr gute Entwicklungspotenziale vorausgesagt werden, fortsetzen. Stoßen Sie zu einem erfolgreichen 

Arbeitgeber, der für seine Attraktivität sogar mit dem TOP JOB-Award 2019 prämiert wurde. 

 
Werden auch Sie ein Teil von DENQBAR und bringen Ihr Know-how und Ihre Persönlichkeit ab sofort an unserem 

Standort in Pirna als: 

Medieninformatiker, Schnittstellen-Entwickler/-Betreuer, Interface-/ Software-Developer (m/w/d)  

ein. 
 

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet: 

 Auffinden und Entwickeln individueller und innovativer Lösungsansätze 

 Entwicklung, Einrichtung und Betrieb von Schnittstellen zur Anbindung von diverser IT-Infrastruktur 

 Beteiligung an Softwareumstellungen, Integrierung neuer Produkte, Umsetzung neuer Systeme 

 Einbringen eigener Ideen und Erfahrungen für Prozess-Optimierungen 

 zusätzlicher Ansprechpartner der Kolleginnen und Kollegen zu IT relevanten Themen und Unterstützung 

im täglichen, operativen IT-Betrieb 
 

Beste Voraussetzungen für diese Position haben Sie, wenn Sie: 

 über eine Ausbildung im Bereich Informatik bzw. über eine fundierte Berufserfahrung verfügen 

 Erfahrung mit Schnittstellen sowie mit der Integration von Anwendungen (API-Schnittstelle) besitzen 

 die Pflege von Datenbanken zu einer ihrer leichtesten Übungen zählen 

 Interesse an neuen Technologien haben 

 HTML, CSS und den Umgang mit Microsoft-Produkten im Schlaf beherrschen 

 eine zügige Auffassungsgabe haben und strukturiert in Eigenregie arbeiten können 

 gern im Team arbeiten und Ihr Charakter von Hilfsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit, hoher 

Lernbereitschaft und Eigenmotivation geprägt ist 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Das können Sie von uns erwarten: 

 Eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem jungen und harmonischen Team, in dem 

jeder für den anderen einsteht 

 Wir arbeiten Sie gewissenhaft und tiefgründig in das neue Aufgabengebiet ein 

 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einer Firma mit besten Zukunftsaussichten 

 Kurze Entscheidungswege aufgrund flacher Hierarchien 

 Ein attraktives Gehalt, das den Leistungsanforderungen entspricht, darüber hinaus bieten wir 

leistungsabhängige Benefits 

 Freikarten, sodass Mitarbeiter z. B. im VIP-Bereich Tore von Dynamo Dresden im Rudolf-Harbig-Stadion 

bejubeln können 

 kostenloses Obst und Wasser 

 Möglichkeit, an Weiterbildungen teilzunehmen 

 

Haben Sie Interesse an dieser verantwortungsvollen Tätigkeit, bei der Ihr kreativer Geist voll aufgehen kann? 

Dann bewerben Sie sich am besten noch heute und starten Sie gemeinsam mit DENQBAR durch! 

 

„Die besten Jobs im besten Team bei der besten Marke!“ 
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und 

dem frühestmöglichen Eintrittszeitpunkt, bevorzugt per E-Mail an: bewerbung@denqbar.de 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Rudolf-Harbig-Stadion&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWrqLBQAjOT07Pjc7VUspOt9IsL8otKiqFUfElqYq5VYlFqXqJ-cUliSmZp7iJW0aDSlPycNF2PxKKkzHTdYJB4fh4ANPkVkFYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivnK2pkd7gAhVq6uAKHeQWCjUQmxMoATA0egQICBAO
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Rudolf-Harbig-Stadion&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDWrqLBQAjOT07Pjc7VUspOt9IsL8otKiqFUfElqYq5VYlFqXqJ-cUliSmZp7iJW0aDSlPycNF2PxKKkzHTdYJB4fh4ANPkVkFYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwivnK2pkd7gAhVq6uAKHeQWCjUQmxMoATA0egQICBAO

