
(Senior) Consultant Low Code / Mendix Entwickler (m/w/d) 
An unseren Standorten: Hamburg, Bielefeld, Beckum, Saarbrücken, Neu-Ulm, Wien oder im Homeoffice

Das bringen Sie mit:
• Bachelor-Abschluss in Informatik oder Management von Informations- 

systemen oder betriebswirtschaftlicher Abschluss mit 2-5 Jahren  
Berufserfahrung in der Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen  
oder Tools

• Täglich Herausforderungen zu meistern und sich in komplexe Sachverhalte  
einzuarbeiten ist ihre Leidenschaft

• Professionelle, präzise Kommunikation und selbstsicheres Auftreten  
 

• Die Fähigkeit, in einem schnelllebigen kollaborativen Umfeld zu  
arbeiten, schnell zu lernen und verschiedene Webtechnologien  
und -techniken zu beherrschen

• Erfahrung mit der Struktur und dem Design relationaler  
Datenbanken

• Erfahrung mit JavaScript, HTML5 und CSS3, .NET-, Java-  
oder vergleichbare Programmiererfahrung bevorzugt

• Agile Erfahrung, SCRUM-Zertifizierung von Vorteil

Ihre Vorteile auf einen Blick  >>

Ihre Aufgaben:
• Als Berater und Entwickler von Low Code Software sind Sie der  

Motor der digitalen Transformation unserer Kunden

• In Zusammenarbeit mit unserem interdisziplinären und erfahrenen 
Mendix-Team entwickeln Sie High-End Digitalisierungslösungen 
auf Basis der Low Code Plattform Mendix

• Sie beraten Kunden bei ihren Digitalisierungsvorhaben, identi-
fizieren aktiv Optimierungspotentiale ihrer Geschäftsprozesse und 
entwickeln Lösungsvorschläge zur Realisierung digitaler Lösungen 
auf Basis von Mendix

• Sie übernehmen Verantwortung für den Erfolg 
Ihrer Projekte und leiten sowohl interne als 
auch externe Teams bei der Realisierung von 
Applikationen

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

Die d.u.h.Group ist ein innovativer Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung.

Als Partner der Siemens Digital Industries Software sorgen wir gemeinsam für die Digitalisierung  
der gesamten Wertschöpfungskette vom Produktentstehungsprozess bis hin zu einer durchgängigen  
Fertigung namhafter Unternehmen. 

Unsere 150 Experten:innen verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen Technologien.  
Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolgreichsten Partner der Industrie. 

Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses sind wir stets auf der Suche nach kreativen Köpfen und  
Mitdenkern.  
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/


Mehr als ein Beruf – Ihre Vorteile auf einen Blick:
Mendix ist die weltweit führende Plattform zur Anwendungsentwicklung, die einen modellgesteuerten Ansatz verwendet. Sie ermöglicht 

es Entwicklern, Anwendungen von einfachen Web-Apps bis hin zu komplexen Multi-Channel- und Microservice-basierten Anwendungen 

in einem Bruchteil der Zeit zu erstellen, die mit herkömmlichen Programmiersprachen benötigt wird. Die visuelle Entwicklungsumgebung 

stellt UI, Logik und Datenmodelle in einer Weise dar, die sowohl von traditionellen Entwicklern als auch von Mitgliedern der Geschäfts-

bereiche leicht verstanden wird. Darüber hinaus können Sie dank der Offenheit und Erweiterbarkeit der Plattform mit Ihren vorhandenen 

Programmierkenntnissen zusätzliche Funktionen hinzufügen.

Innerhalb des Mendix Teams bei der d.u.h.Group arbeiten Sie mit den erfahrensten Low Code Entwicklern Deutschlands zusammen. Zu 

unseren Kunden zählen die erfolgreichsten Unternehmen ihrer jeweiligen Branchen. Bei uns haben Sie die Chance Verantwortung zu über-

nehmen und an dem Megathemen unserer Zeit – Digitalisierung & Nachhaltigkeit – zu arbeiten. Werden Sie jetzt Teil unseres Teams.  

Das bedeutet konkret für Sie: 

• Inhabergeführtes, überdurchschnittlich wachsendes  
Unternehmen mit vielen Chancen und kompetenten Kollegen

• Attraktives Gehaltsmodell, KFZ

• Abwechslungsreiche Projekte

• Weiterbildungsmöglichkeiten

• Benefits, wie FlexWork, Homeoffice und eine strukturierte 

Feedback-Kultur

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de 

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich 

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?

Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter:innen sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn 
an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht 
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der 
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches 
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller 
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.

Interesse an einer zukunfts-
sicheren Perspektive?

 Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung 
via E-Mail an: 

Kerstin Runge

Mail: personal@duh-group.com  
Tel.: +49 (0) 2521 859-321

https://www.duh-group.com/
https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
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