
  
 

  

 

 

 

(Junior) Software-Entwickler (m/w /x) für Materialfluss und 

Lagerverwaltung 

IT-Forum ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das sich auf IT-Lösungen für 

Lagerverwaltungssysteme spezialisiert hat. Für unsere weltweit ansässigen Kunden implementieren wir 

Lagerverwaltungssysteme wie zum Beispiel SAP EWM und begleiten dabei die komplette Projektabwicklung 

– von der Konzeption über Customizing und Programmierung anwenderspezifischer Funktionen und Tests 

bis zur Inbetriebnahme und Wartung. 

Du willst wachsen und dich frei entfalten? Du hast Lust Teil eines Teams zu werden, in dem du noch jeden 

persönlich kennst? Du fühlst dich in einem familiären, freundschaftlichen Umfeld mit flachen Hierarchien 

und kurzen Entscheidungswegen wohl, in dem deine eigenen Ideen geschätzt und gefördert werden? Du 

hast Spaß daran tief in die Software einzutauchen und Lösungen für komplexe Probleme für die 

unterschiedlichsten Branchen und Kunden zu finden? 

Dann bewirb dich jetzt als Softwareentwickler (m/w/x) bei IT-Forum und wachse über dich hinaus. 

Deine Aufgaben 

Du unterstützt unser Team bei der ganzheitlichen Implementierung von Lagerverwaltungssystemen, wie 

zum Beispiel SAP EWM, im Logistik- und Produktionsumfeld. Du entwickelst in der Schnittstelle zwischen 

Lagerverwaltung und Steuerung. An der Seite erfahrener KollegInnen begleitest du die komplette 

Projektabwicklung – von der Konzeption über das Customizing bis zur Inbetriebnahme und Wartung. 

Dich erwarten spannende Herausforderungen zum Beispiel bei der Anbindung großer Automatiklager. 

Programmiere kreative Lösungen für die Anbindung und Steuerung von Paletten- und 

Behälterfördertechnik, fahrerlosen Transportsystemen, Robotertechnik und vielem mehr und sei dabei, 

wenn deine Entwicklung live geht und im wahrsten Sinne großes bewegt. 

Du unterstützt unsere Teams bei der Erarbeitung individueller Konzepte auf Grundlage einer detaillierten 

Prozessanalyse und der Dokumentation dieser in Form von Lasten- und Pflichtenheften. Du begleitest 

ebenfalls die praktische Umsetzung des Projektes und erlernst dabei das Customizing der 

Lagerverwaltungssysteme und die Programmierung anwenderspezifischer Funktionen. Dokumentation und 

Schulung runden die von dir mitgestaltete Lösung ab und bilden wiederum die Schnittstelle zum 

Endanwender. Im Rahmen von Tests (Inhouse und vor Ort beim Kunden) verifizierst du die Funktionalität 

der Lösung und bereitest das System auf den produktiven Einsatz vor. Du begleitest die Inbetriebnahme des 

Systems und bist außerdem für die langfristige Betreuung des Kunden zuständig, zum Beispiel durch 

Rufbereitschaft und Wartung. 

Mit zunehmender Erfahrung kannst du später auch Steuerungs- und Projektleitungsaufgaben übernehmen. 

  



     

  

 
   
 

Das bringst du mit  

 Analytisches Verständnis und Freude an der Lösung komplexer Probleme 

 Vorkenntnisse in der objektorientierten Entwicklung 

 Interesse an und Verständnis für logistische Prozesse 

 Ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni oder FH) der Fachrichtung (Wirtschafts-) Informatik, 

Informationstechnik, o.Ä. 

 Quereinsteiger mit entsprechenden Kenntnissen sind herzlich willkommen 

 Teamfähigkeit und Reisebereitschaft 

 Gute Englischkenntnisse 

 Selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

Deine Benefits 

Wir bieten dir tolle Vorteile wie Boni, Homeofficemöglichkeiten, gratis Getränke und Snacks und vieles 

mehr. Entdecke alle unsere Benefits. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: 

Cornelia Terschluse 

karriere@it-forum.de 

Tel.: 0531-23737 35 

 

 

 

https://it-forum.de/job-postings/software-entwickler-mw-fur-lvs-mfr-systeme/it-forum.de/karriere/benefits
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