
Wir suchen ab sofort
(Junior) Software Consultants (m/w)

Software für sichere Entscheidungen – getreu diesem Motto helfen wir unseren Kunden seit 1994 ihre täg-
lichen Aufgaben im Betrieb zu meistern und den Erfolg ihres Unternehmens langfristig zu sichern. Treffen 
auch Sie eine sichere Entscheidung und werden Sie Teil unseres motivierten Teams!

IHR NEUER ARBEITGEBER IHR PROFIL

IHRE NEUE STELLE IHRE PERSPEKTIVEN

Wir sind ein unabhängiges Software- und Beratungsunter-
nehmen, spezialisiert auf die Entwicklung innovativer BI-Soft-
warelösungen für mittelständische Unternehmen und Konzer-
ne aus der D-A-CH-Region. 
Seit fast 25 Jahren unterstützen wir namhafte Unternehmen 
aus allen Branchen bei ihren täglichen Entscheidungsfindun-
gen in den Bereichen Analyse, Planung und Risiko- & Chan-
cenmanagement. Zu unseren Kunden zählen u.a. Intersport, 
Deutsche Post DHL Group, Wernsing Feinkost und Ritter 
Sport.

Sie haben ein Studium der (WI-)Informatik, Wirtschaftsinge-
nieurwesen, BWL oder eine vergleichbare Ausbildung erfolg-
reich absolviert und interessieren sich für Sortwareberatung. 
Sie zeichnen sich durch eine analytische, strukturierte und 
konzeptionsstarke Arbeitsweise aus und besitzen ein Grund-
verständnis für relationale und mehrdimensionale Datenban-
ken. Eine selbstständige und genaue Arbeitsweise ist für Sie 
genauso selbstverständlich wie ein hohes Maß an Zielorientie-
rung und Entscheidungsfreude. 
Reisebereitschaft in der D-A-CH-Region sowie Ihr kunden- 
und serviceorientiertes Denken und Handeln in der täglichen 
Arbeit runden Ihr Profil ab.

Als (Junior) Software Consultant (m/w) planen, realisieren und 
begleiten Sie die Einführung der antares Softwareprodukte bei 
unseren Kunden. Sie analysieren die Anforderungen und passen 
unsere Softwarelösungen anhand dieser individuell an. 
Zudem unterstützen Sie uns bei der Neueinführung und Opti-
mierung von bestehenden Geschäftsprozessen auf Basis eigener 
Produkte und Projektlösungen. Zu Ihren Aufgaben zählen die 
technische Integration sowie die Betreuung der Lösungen in be-
stehenden Systemlandschaften. 
Bei Ihrer Arbeit kümmern Sie sich mit Begeisterung um den 
Support und das Training der Anwender unserer Software.

Bei antares erwarten Sie herausfordernde und abwechslungsrei-
che Aufgaben mit viel Raum für eigenverantwortliches Arbeiten 
und eigene Ideen. Neben regelmäßigen Weiterbildungsmög-
lichkeiten und Team-Events profitieren Sie bei uns von einer 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung, auch im Homeoffice, sodass Ihr 
Privat- und Berufsleben perfekt im Einklang stehen. 
Sie arbeiten in einem aufgeschlossenen, kreativen Team mit 
flachen Hierarchien, in dem „Teamgeist“ großgeschrieben wird 
und in dem man mit- und voneinander lernt. 
Wenn Sie eine langfristige Anstellung in einem zukunftsorien-
tierten Unternehmen anstreben, dann treffen Sie mit antares 
eine richtige und sichere Entscheidung!

Bewerbungen senden Sie bevorzugt per E-Mail an karriere@antares-is.de
Weitere Informationen zu unseren freien Stellen finden Sie unter www.antares-is.team
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