
WIR BEWEGEN DINGE UND VERBINDEN KONTINENTE
UNTERSTÜTZE UNS DABEI!
IBS Logis�cs ist seit über 30 Jahren als ganzheitlicher Logis�kdienstleister erfolgreich. Wir bewegen Waren und
Fracht, na�onal und interna�onal. Von der Beschaffungslogis�k über Au�ragsmanagement, von der Lagerung bis hin
zur Distribu�on steuern wir das Fulfillment, den Transport und die Zollabwicklung für unsere Kunden weltweit.

Für uns als IBS-Team ist die Logis�k mehr als nur das Picken und Packen von Dingen. Mit unseren Services
verbinden wir über Kon�nente hinweg Hersteller, Händler und Endkunden miteinander. Dafür leben wir, dafür
brennen wir.

hast du dieselbe Lust wie wir, täglich dein Bestes zu geben und mit uns gemeinsam unsere Erfolgsstory
fortzuschreiben.

Selbstverständlich haben wir hier am Stammsitz in Heek/Münsterland noch ein wenig mehr zu bieten als einen Stuhl,
einen Tisch, Mineralwasser und einen Tischkicker, nämlich:

#ein kompetentes Team #modernes Arbeitsumfeld #a�rak�ves Gehalt
#begleitete und intensive Einarbeitung #hybrides Arbeiten #betriebliche Altersversorgung
#ein offenes Betriebsklima #Fort- und Weiterbildung #40 € - Shopping Card monatl.
#ein interna�onales Umfeld #flache Hierarchien #Freizeitausgleich
#eine gute Standortanbindung (A31) #Parkplätze am Firmensitz #28+ bezahlte Urlaubstage

DAS SIND DEINE SKILLS
Wenn du viele Aussagen mit einem überzeugenden JA beantworten kannst, dann passt du perfekt zu uns:

• es macht mir Spaß, im .NET und C# Umfeld zu entwickeln
• mit Java, Java Server Pages (JSP), php, Servlets, Struts und Eclipse bin ich vertraut
• die Entwicklung von Web-Anwendungen und die Schni�stellenprogrammierung sind für mich kein Buch mit

sieben Siegeln
• meine Berufsausbildung/mein Studium haben mich mit den notwendigen Skills für die Posi�on ausgesta�et
• aufgrund meiner Berufserfahrung weiß ich Teamgeist, Flexibilität und ein großar�ges Arbeitsumfeld zu

schätzen
• ich möchte zeitnah daran mitwirken, mit IBS Logis�cs durchzustarten und das Servicepor�olio

zukun�sorien�ert zu erweitern

Wir freuen uns auf deine Bewerbung: contact@ibs-logistics.de
Wenn du noch Fragen haben solltest, melde dich unverbindlich
für ein persönliches Gespräch.

Als IT-Anwendungsentwickler (m/w/d)


