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Dieses Unternehmen 
erwartet dich
 Wir sind eine seit fast 100 Jahren am Markt etablierte mittel-
ständische Unternehmensgruppe, die sich mit dem Thema Energie-
versorgung beschäftigt. Als kompetenter Partner für Energie und 
Wärme, bieten wir unseren Kunden eine Komplettlösung von der 
Entscheidung der Energieform, über die Montage und Wartung der 
Anlage, bis hin zur stetigen Belieferung. Unsere mittlerweile 200 
Mitarbeitenden stehen bei uns im Mittelpunkt und gelten als unser 
wichtigstes Gut. Möchtest auch du dazu gehören?

Diese Kompetenzen 
bringst du mit
 Du bist ein:e spannende:r Kandidat:in für uns, wenn du be-
reits Erfahrungen in ähnlicher Funktion mitbringst - egal aus welcher 
Branche. Außerdem solltest du über eine kaufmännische/technische 
Ausbildung oder ein Studium bspw. in Wirtschaftsinformatik oder 
Informatik verfügen. Die IT-Branche ist deine Welt? Mit Datenbanken 
und Programmierung kennst du dich aus und in dir noch unbekannte 
Skriptsprachen kannst du dich rasch einarbeiten? Du hast vielleicht 
auch Spaß an Projekten und modernen Tools? Wenn du kommunika-
tiv bist, gerne im Team arbeitest und Lust auf Weiterentwicklung mit 
modernen Tools hast, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. 
Wir freuen uns darauf, dir mehr über diese Stelle zu erzählen.

Deine zukünftigen  
Aufgaben
 Als Applikationsentwickler:in, mit der Möglichkeit im Home 
Office zu arbeiten,  bist du für die Neu- und Weiterentwicklung der 
bestehenden ERP und ECM Systeme zuständig. Außerdem erweiterst 
du Datenbankschemata und bist für den Entwurf von Datenbank-
abfragen zuständig. Die Programmierung von Makros zur innerbe-
trieblichen Prozessautomatisierung sowie die Programmierung von 
Schnittstellenmakros für die Kommunikation mit Fremdsystemen, 
gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben. Deine Kreativität ist beim 
Entwerfen und Anpassen von Benutzeroberflächen bzw. bei der 
Entwicklung innovativer und nachhaltiger Softwarelösungen ge-
fragt. Mit Beratern und anderen Softwareentwicklern tüftelst du an 
gemeinsamen Projekten, leitest Schulungen und Workshops. Im Büro 
oder lieber doch im Home Office? Das bleibt dir überlassen. Dein 
zukünftiges Team kümmert sich um alle zentralen Geschäftsanwen-
dungen, deren Betrieb, Support und Weiterentwicklungen sowie 
den Möglichkeiten des Reportings. Hierzu zählen neben den GSD 
Anwendungen (ERPframe, DOCUframe und FIBUframe) die Systeme 
Streit V1 und Wilken, unsere eigenentwickelten WEB-Anwendungen 
SAM und RSD, unsere IOS-App RMD, sowie die vielfältigen Web-
seiten und Anwendungen, die wir unseren Kunden bereitstellen und 
damit verbunden die  Datenaufbereitung im DWH und Datenaus-
wertung mit Cognos und Tableau. Zudem beschäftigen wir uns mit 
der Automatisierung von internen Abläufen (RPA, z.B. mit Microsoft 
PowerApps), entwerfen Microservices und befassen uns mit neuen 
Technologien (z.B. AR, AI, Bots). Aktuelle Projekte sind außerdem die 
Auswahl eines CRM-Tools und die Einführung eines ESM.

Das bringst du viel-
leicht auch mit
 Dein Lebenslauf sieht ein wenig anders aus, du fühlst dich 
vielleicht nicht in allen der gefragten Themen Zuhause aber ver-
stehst dennoch die Materie? Dann bist du ein:e ebenso spannende:r 
Kandidat:in für uns und wir sollten uns unbedingt unterhalten! Wir 
freuen uns darauf, dich kennenzulernen.



Unser gemeinsamer 
Prozess

Wir lernen uns kennen und 
bringen dich in den Aus-
tausch mit unserem Man-
danten.

Wir bereiten dich vor und  
optimieren deinen Lebens-
lauf.

Wir unterstützen dich  
vor und nach deinem Be-
werbungsgespräch.

Wir übermitteln dir  
ehrliches Feedback und gra-
tulieren dir zu deinem neuen 
Job.



 Für uns ist ein neuer Job nicht nur ein neuer Arbeitsplatz. 
Ein neuer Job bedeutet für uns Träume wahr werden lassen. Her-
ausforderungen meistern. Hochhinaus gehen. Altes zurücklassen. 
Mehr Geld verdienen. Wir arbeiten täglich mit tollen Menschen und 
spannenden Unternehmen zusammen, um Traumjobs an passende 
Kandidaten wie dich zu vermitteln. 

Warum wir tun was 
wir tun

 Wir sind Yvonne Buchspies – Head of Business Applications 
bei Propan Rheingas und Tobias Klima – Gründer und CEO der aacht 
Personalberatung. Während des Recruitingprozesses sind wir deine 
Ansprechpartner für jegliche Fragen, Sorgen und Anmerkungen. 
Zögere also nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, auch außerhalb der 
9-to-5 Arbeitszeit.

Du hast noch  
Fragen?

Dein Ansprechpartner:

Yvonne Buchspies
Head of Business
Applications

Propan Rheingas GmbH & Co. KG

Fischenicher Str. 23

50321 Brühl

T. +49 2232 7079 1218

M. yvonne.buchspies@rheingas.de

www.rheingas.de

Dein Ansprechpartner:

Tobias Klima
Gründer und CEO

aacht GmbH

Im Mediapark 5

50670 Köln

T. +49 176 2064 8500

M. tobias.klima@aacht.de

www.aacht.de


