
 
 

Wir sind eine inhabergeführte Softwareschmiede mit Sitz in Wermelskirchen im Bergischen Land, 
verkehrsgünstig gelegen zwischen Köln und Düsseldorf. 

Mit den Ideen und der Kreativität unserer Mitarbeiter entwickeln wir seit 30 Jahren erfolgreich 
anspruchsvolle, technische Softwarelösungen für die Prozessindustrie um. 

 

 

Junior/Senior Softwareentwickler (m/w) Delphi 
in der Metropolenregion Köln / Düsseldorf, Sitz in Wermelskirchen 

 

Du suchst 

Ein Team, in dem du anspruchsvolle Herausforderungen in agilen Softwareprojekten, aufbauend auf 
objektorientierten Technologien mit Delphi kreativ lösen kannst. 

Das bringst du mit 

 Ein abgeschlossenes Informatikstudium, eine Ausbildung als Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung oder eine vergleichbare Ausbildung in der Entwicklung 
objektorientierter Software, vorzugsweise auf Basis von Delphi 

 Du hast ein ausgzeichnetes mathematisches, physikalisches und technisches Verständnis 
 Du bist Entwickler (m/w) mit „Leib und Seele“ und bringst  

- erste Erfahrungen -> Junior  
- mehrjährige berufliche Erfahrung -> Senior 
in diesem Bereich mit 

 Du arbeitest sorgfältig und hast einen hohen Anspruch an die Qualität deiner Arbeit - ebenso 
wie Kreativität und einen Sinn für Problemlösungen 

 Du kommunizierst in einwandfreiem Deutsch (schriftlich und mündlich) 
 Zudem verständigst du dich im Rahmen unserer Projekte und Kundengespräche mit 

internationalen Kunden und Partnern in gutem technischem Englisch 
 Du arbeitest gerne im Team und bist offen für Neues, arbeitest dich jederzeit in unterschied-

lich komplexe und umfangreiche Themengebiete wie auch neue Technologien ein 

Deine Aufgaben 

 Ideen einbringen, kreativ umsetzen, innovativ sein 
 Konzeption, Neu- und Weiterentwicklung von Standardsoftware 
 Realisierung von agilen Softwareprojekten, eigenständig oder im Team 
 Spezifikationen und Design von Desktop- und Web-Anwendungen 
 Entwicklung kundenspezifischer Lösungen 
 Enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen der 

technischen Dokumentation, des Supports, Vertriebs und der Anwendungsberatung 

  



 
 

Das ist die F.I.R.S.T. GmbH 

Die F.I.R.S.T. – Gesellschaft für technisch-wissenschaftliche Softwareanwendungen mbH,  kurz die 
F.I.R.S.T.  GmbH, ist spezialisiert auf die Entwicklung von Softwarelösungen für das Engineering in der 
Instrumentierung  und Verfahrenstechnik der Prozessindustrie (Öl, Gas, Chemie, Kraftwerke etc.). 

Neben den Standardlösungen bieten wir auf Basis dieser Erfahrung auch individuelle Lösungen, z.B. 
für Hersteller von technischen Produkten, an. 

Weitere Details zum Unternehmen auf www.FIRSTGmbH.de 
     www.CONVAL.de 

Wir arbeiten eng mit unserem Schwesterunternehmen, der  Andreas Vogt – Gesellschaft für 
Softwaretechnik mbH, zusammen und unterstützen uns gegenseitig mit Know-How und 
Dienstleistungen. 

Weitere Details zum Unternehmen auf www.AVSGmbH.de 

 

Wir bieten 

 
Flexible Arbeitszeiten 

Beruf und Familie in 
Einklang bringen durch 

flexible Arbeitszeiten und 
Gleitzeitmodell 

 
Vergütung 

 Attraktives, 
leistungsbezogenes 

 Gehalt plus optionale 
Prämien 

  
Freiraum 

Motivierendes, 
vielseitiges 

Arbeitsumfeld mit 
Freiraum für deine 

Kreativität und Ideen 

 
Homeoffice 

Die Möglichkeit auch von zu 
Hause zu arbeiten 

 
Team 

Ein Teil vom Team sein und 
zusammen Visionen wahr 

werden lassen 

 
Weiterentwicklung 

Perspektiven durch 
Fortbildung, Coaching und 
Persönlichkeitsentwicklung

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Möchtest du mit uns gemeinsam die Zukunft der F.I.R.S.T. GmbH weiter ausbauen und mitgestalten? 
Dann sende noch heute deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

Jobs@FIRSTGmbH.de 

Wir freuen uns schon, dich kennen zu lernen. 


