
   
 

Wir suchen eine(n) 

Informatiker / Fachinformatiker (m/w/d) 
 
an unserem Standort Neuss 
 
bei der microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH, einem Unternehmen der Creditreform-
Gruppe, Neuss. 
 
microm ist einer der bedeutendsten Anbieter im Bereich Mikro- und Geomarketing. Seit mehr als 25 
Jahren bieten wir Kunden- und Standortanalysen sowie die Optimierung von Maßnahmen für ein 
innovatives Zielgruppenmarketing an. mapChart – unser webbasiertes GIS für Gebiets- und 
Standortplanung – wird von einer ständig wachsenden Zahl renommierter Kunden genutzt. 
 
So überzeugst Du uns: 
 

Du 
• verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich Informatik 

oder eine vergleichbare Berufsausbildung. 
• bringst ein hohes Maß an Team- und Kundenorientierung mit. 
• bist lernfähig und bereit, bereichsübergreifend zu denken und neue Lösungen zu erarbeiten. 
• konntest bereits Erfahrungen mit SQL-Datenbanken (bevorzugt Microsoft SQL Server) 

sammeln. 
• hast Freude am Programmieren und Erfahrungen in der objektorientierten Entwicklung, am 

besten mit Entwicklerwerkzeugen wie Eclipse oder Visual Studio. 
• bist engagiert und zielorientiert. 

 
Wenn das auf Dich zutrifft, kommen folgende Aufgaben auf Dich zu:  
 

• Betreuung unternehmenseigener und –fremder Softwarelösungen, 
• Installation, Administration und Betrieb der Microsoft-Systeme, 
• Weiterentwicklung unserer IT-Architektur sowie der unternehmenseigenen 

Softwarelösungen und Prozesse, 
• Ansprechpartner für Hard- und Software intern und extern, 
• Pflege der Projekt-, System- und Anwendungsdokumentation. 

 
Das erwartet Dich: 
 

• ein engagiertes Team mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen, 
• ein sympathisches Arbeitsklima mit freundlichen und hilfsbereiten Kollegen und Kolleginnen, 
• ein spannender und zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit Perspektive, 
• persönliche Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten. 

 
Wann erwarten wir Dich: 
 

• ab sofort. 
 
Du bist der Meinung, das passt? Dann sende am besten sofort Deine Bewerbungsunterlagen – 
vorzugsweise als PDF – mit Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Einstiegstermin an: 
 



   
 
microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH 
Dr. Armin von Büchau 
Hammfelddamm 13 
41460 Neuss 
E-Mail: a.buechau@verband.creditreform.de 
Tel. 02131 / 109–1446 
www.microm.de 
 
Bitte beachte, dass unvollständige Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigt werden können. 
 


