
Empowering People 
Creating Technology
Gemeinsam stark. Durch Vielfalt.

Was wir leisten
Die fortschreitende Digitalisierung stellt alle Wirtschaftsunter-
nehmen vor neue Herausforderungen. Dabei bietet sich hier-
durch auch eine Vielzahl neuer Chancen für Vereinfachungen 
und Kosteneinsparungen. 

Wir, die VTA Software & Service GmbH, sind ein Unterneh-
men der Hegmanns-Gruppe mit Sitz in Gelsenkirchen und 
möchten Unternehmen bei diesem Prozess begleiten und 
unterstützen. Wir verbinden umfassende Branchenkenntnis 
in der Kraftstoff- und Energiewirtschaft mit großem Wissen 
über die eingesetzten Technologien und konnten uns so zum 
führenden Anbieter für Lösungen zur Logistik, zur Dokumen-
tation der CO2-Einsparungen und zur elektronischen Zoll-/
Steuerabwicklung in Deutschland entwickeln. Dabei verlagert 
sich unser Leistungsangebot immer stärker auf Lösungen 
aus der Cloud.

Was uns auszeichnet
Was uns auszeichnet ist, dass wir nicht nur bewährte Stan-
dards setzen, sondern durch innovative Ideen immer wieder 
neue Lösungen finden, um Unternehmen weiter voranzubrin-
gen.

Unsere Mission ist es, unsere Kunden bei der Gestaltung ef-
fizienter und transparenter Geschäftsabläufe ganzheitlich zu 
unterstützen – technisch wie fachlich und immer mit einem 
geschulten Blick auf das Thema Sicherheit.

Wir betreiben viele unserer selbst entwickelten Produkte als 
SaaS aus der Cloud (Software as a Service) in einem nach 
ISO/IEC 27001 zertifizierten Rahmen.

Wir als Unternehmen
Als Unternehmen legen wir Wert auf ein harmonisches Arbeitsklima. Wir verstehen uns als Team, das sich gegenseitig unterstützt, 
so kann sich jeder Mitarbeitende individuell weiterentwickeln und mit seinen Aufgaben wachsen. Wir bieten einen sicheren, zu-
kunftsorientierten Arbeitsplatz innerhalb unseres 40-köpfigen Teams.

Anwendungsbetreuer Versandsysteme    (m/w/d)

Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 



Anspruchsvoll und attraktiv – 
Das sind Deine Aufgaben:

» Als Mitglied unsere Support-Teams für Versandsysteme  
 betreust du den Betrieb, die Administration und die Pflege  
 der von uns oder unseren Kunden betriebenen Versand- 
 systeme. 

» Du überwachst, optimierst und konfigurierst die Systeme.

» Du unterstützt unsere Kunden bei Installationen,  
 Migrationen, Upgrades und regelmäßigen Disaster  
 Recovery-Tests.

» Du hilfst den Kunden bei der Fehlersuche, erarbeitest  
 Lösungsvorschläge und setzt diese um.

» Du erstellst und pflegst die Systemdokumentation

» Du arbeitest im Kundensupport in der Tages- und  
 Nachtbereitschaft (remote)

Fachlich und persönlich –  
mit diesen Qualifikationen überzeugst Du uns:

» Du hast das Studium der Informatik oder eine Ausbildung  
 in diesem Bereich erfolgreich abgeschlossen oder kannst  
 eine ähnliche Qualifikation vorweisen

» Mindestens dreijährige Berufserfahrung in der Betreuung  
 von Applikationen

» Sehr gute Kenntnisse in Datenbanken (SQL z.B. Oracle)

» Kenntnisse in der Programmiersprache Java 

» Wünschenswert sind Erfahrungen mit Reporting- 
 Werkzeugen

» Bereitschaft zur ständigen Weiterentwicklung auf hohem  
 Niveau, offen für wechselnde und wachsende  
 Anforderungen

» Eine kundenorientierte, selbständige Arbeitsweise,  
 ausgeprägte Teamfähigkeit sowie analytische und  
 konzeptionelle Fähigkeiten runden Dein Profil ab

» Ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Passt dieses Profil zu Dir? Dann sende deine Bewerbung an
bewerbungen@vta-software.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht.

VTA Software & Service GmbH
An der Landwehr 2, D-45883 Gelsenkirchen

Was wir bieten

» Moderne Arbeitsformen, die Freiräume für Deine Lebens- 
 gestaltung bieten und zugleich sicherstellen, dass Du Dich  
 engagiert für den Unternehmenserfolg einsetzen kannst.

» Eine moderne Kantine und offene Küchen zum Pausieren  
 und gemeinsamen Austausch gehören genauso dazu, wie  
 die Getränke-Flat mit Kaffee und Wasser.

» Du startest mit einem unbefristeten Vertrag, wobei auch  
 Teilzeitbeschäftigung möglich ist.

» Wertschätzung und Unterstützung für Deine fachliche und  
 persönliche Weiterentwicklung bringt Dich dauerhaft nach  
 vorn.

» Ein erfahrener Coach/Mentor steht Dir in der Anfangszeit  
 und auch darüber hinaus dauerhaft bei Deinen Projekten  
 zur Seite.

» Ein herzliches und gut gelauntes Team mit flacher  
 Hierarchie und agilen Strukturen.

» Ein attraktives Gehalt und mehr: Benefits wie JobRad,  
 Homeoffice, Teamevents, Tischkicker und weitere,  
 umfangreiche Sozialleistungen runden unser Paket für  
 Dich ab.

» Ob im Homeoffice oder im Büro: unsere Team-Kommuni- 
 kation und -organisation wird jedem Arbeitsort gerecht.


