
Welche Skills solltest du im Idealfall mitbringen?

• ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik, vergleichbarer 
 Qualifikation oder entsprechende Ausbildung mit Berufserfahrung

• Kenntnisse in den Bereichen Datenbanken (MSSQL), Analyse, Modellierung (UML) und in der  
 Realisierung entsprechend der Anforderungen

• Erfahrungen und Interesse im Umfeld Business Intelligence

• professionelles Auftreten

• hohe Kommunikationsfähigkeit und Freude im Umgang mit Menschen

Solltest Du nicht alle Punkte mit „ja“ beantworten können, dann überzeuge uns doch einfach, 
dass Du trotzdem der/die Richtige bist!

Warum Com In und kein anderer?

Natürlich können wir Dir eine umfassende Einarbeitung, einen anspruchsvollen Arbeitsplatz in 
einem jungen Team und eine leistungsgerechte Bezahlung bieten. Das Leben und Arbeiten an 
einem einmaligen Standort bekommen wir auch hin! Sei es nun in Münster, als eine der schönsten 
Uni-Städte Deutschlands mit seiner jungen, lebendigen Kultur ... oder aber in Schwerin, eingebettet 
in 7 Seen und traumhafter Landschaft, unweit der Ostseeküste.  
Doch viel wichtiger: Wir sind ein aufgeschlossenes Team, haben Freude an unserer täglichen Arbeit 
und glauben fest an das was wir tun! 
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Na ... „Neugierig?“ 

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung unter:

Com In GmbH & Co.KG    Ihre Ansprechpartnerin: 
Consulting + Solutions    Dipl.-Ing. (FH) Ute Schaller 
Graf-Schack-Allee 11    info@comin.de 
19053 Schwerin

www.comin.de       

Com In ist seit über 25 Jahren erfolgreich im Markt aktiv und bietet seinen Kunden umfangreiche 
IT-Services und maßgeschneiderte Software-Produkte. Mit unserer Expansions-, Filial- und  
Gebäudemanagementsoftware, com.TRADENET, sind wir deutscher Marktführer und bereits für 
viele bekannte Kunden des Einzelhandels international im Einsatz. Um unseren wachsenden  
Kundenstamm auch weiterhin bestmöglich betreuen zu können, suchen wir ab sofort Verstärkung 
für unsere Projektmanagement-Teams an den Standorten Schwerin und Münster.

Dein Tätigkeitsschwerpunkt wird in der Umsetzung von kundenspezifischen Anpassungen rund 
um MS SQL-Datenbanken liegen. Dabei stehen nicht nur die Erstellung von SQL-Skripten auf 
deiner ToDo-List, sondern auch die Umsetzung komplexer Reports und umfangreicher BI- / Data-
warehouse-Lösungen. Diese Arbeiten erledigst Du stets als Teil eines erfahrenen Teams und immer 
dicht an und mit dem Kunden.
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 Wenn SQL keine Geheimsprache für Dich ist,

  Du einen Report nicht für eine Sendung aus 
  dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen hältst und

   Du bei Datenbanken nicht gleich an den   
   aktuellen Zinssatz denkst, dann ...

Datenbankentwickler (m/w) - Schwerin/ Münster

Com In unser Team als:?


