Jobs bei camos
Abwechslungsreich. Herausfordernd. Außergewöhnlich.

Wir
suchen
Sie!

Karriere: Individualität und Teamgeist –
					

Gemeinsam erreicht jeder Einzelne mehr

Um für unsere Kunden immer das Beste zu erreichen,

Gemeinsam erfolgreich

setzen wir auf ein starkes Team. Dafür suchen wir Ihre

Unser Team von nunmehr über 100 Mitarbeiterinnen und

Kompetenz und Ihr Engagement.

Mitarbeitern besteht aus hoch spezialisierten Informatikern,
branchenerfahrenen IT Consultants und kundenorientier-

Ihre Ideen können Sie bei camos verwirklichen. Denn an-

ten Servicemitarbeitern. Wir bieten damit ein ganzheitliches

spruchsvolle Aufgaben zu lösen, ist für uns tägliche Her-

Lösungspaket von der Konzeption über die Projektdurch-

ausforderung. 1986 als Spin-off des Fraunhofer Institutes

führung bis zur Kundenbetreuung.

für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) gegründet,
zählt camos heute zu den führenden Anbietern von CPQ-

camos ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das den

Lösungen (Configure Price Quote) – vor allem für komplexe

langfristigen Erfolg auf Basis konstanten Wachstums

und variantenreiche Produkte. Namhafte Unternehmen wie

mit Weitblick und Augenmaß anstrebt.

Siemens, KONE, Liebherr oder MAN setzen unsere Software
weltweit ein.

Ihre Karriere bei einem Top-Arbeitgeber aus dem Digitalisierungsumfeld kann mit einem Dualen Studium,

Wir wollen den anspruchsvollen Vertrieb unserer Kunden

einem Praktikum, einer Werkstudententätigkeit oder einer

auf ein neues Niveau heben und in durchgehend digitali-

Abschlussarbeit beginnen und sich über Einstiegspositionen

sierte Prozesse einbinden.

für Absolventen zu Expertenjobs für Young Professionals
weiterentwickeln.

Das bedeutet konkret: Produktkonfiguration und Angebotserstellung, die ohne spezialisierte IT-Unterstützung Tage

Ob Beratung, Entwicklung, Qualitätssicherung oder

und Wochen dauern können, sind mit unserer CPQ-Lösung

Support, bei camos finden Sie spannende Aufgaben –

innerhalb von Stunden erledigt.

garantiert!
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Arbeiten bei camos: Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten

Kundenprojekte

Softwareentwicklung

In unserer Beratungsabteilung arbeiten wir in agilen Teams

Software- und Produktentwicklung bei camos ist an-

an komplexen Projekten. Wir begleiten unsere Kunden in

spruchsvoll und fordert unsere Teams jeden Tag aufs

allen Projektphasen: von der Konzeption über die Imple-

Neue. Unsere Mitarbeiter gehen gerne neue Wege und

mentierung bis zur Einführung der IT-Lösung. So bieten

sind wissenshungrig. Wir bieten ein hohes Maß an Freiraum

wir Ihnen ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles

und zahlreiche objektorientierte Programmiersprachen,

Umfeld, in dem Sie unterschiedliche fachliche Schwerpunkte

die zur Anwendung kommen. So sind wir immer auf dem

ausprägen können.

neuesten Stand der Technik.

Ihre Stärken liegen im Coaching und der Kommunikation

Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und wollen

mit Kunden? Dann sind Sie als IT Consultant bei uns

in einem Umfeld arbeiten, in dem Gleichgesinnte unsere

genau richtig! Sie leiten Workshops, beraten beim Customi-

Technologie mit Spaß weiterentwickeln? Dann werden Sie

zing, unterstützen bei der Einführung und realisieren mit

sich bei camos wohlfühlen!

Ihrer technischen Expertise innovative Lösungen. Darüber
hinaus begleiten Sie unser Sales Team bei anspruchsvollen

Wie die Faust aufs Auge passen Sie zu uns, wenn Sie lang-

Presales-Aktivitäten mit Ihrem Beratungsknow-how.

lebige, erweiterbare Software-Architekturen aus komplexen
Anforderungen ableiten können und leidenschaftlich gerne

Sie möchten entwickeln UND beraten?

sauberen und testbaren Code entwickeln. Zudem haben

Bei vielen Unternehmen geht entweder das eine oder das

Sie bei camos die Möglichkeit, an unserer eigen entwickel-

andere – bei camos geht beides! Als Software Engineer in

ten Programmiersprache und Entwicklungsplattform zu

der Beratung erleben Sie das gesamte Spektrum des Soft-

arbeiten.

wareentwicklungsprozesses mit. Sie erarbeiten mit unseren

Das macht uns einzigartig.

Kunden technische Spezifikationen, konzipieren das Architekturdesign und setzen dieses mit Ihrem agilen Projekt-

Durch unsere schlanken Strukturen und schnellen Entschei-

team um. So stellen wir sicher, dass auf Basis unserer Stan-

dungswege können Sie viel bewegen. camos bietet Ihnen

dardsoftware eine kundenindividuelle Lösung entsteht, die

die Möglichkeit, sehr viel zu lernen – und wir wollen auch

exakt den Bedarf der Anwender trifft.

von Ihnen lernen.

Ihre Entwicklung bei camos ist so individuell wie unsere

Wir sind gespannt auf Ihre Ideen.

Software.
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Arbeiten bei camos: Vielfältige Einstiegsmöglichkeiten

IT Dokumentation & Training

Kundensupport & Qualitätssicherung

Gute Software bleibt nie stehen, sondern wird weiterent-

In unserem Support-Team sind wir erster Ansprechpartner

wickelt und verbessert.

für Kundenfragen. Sie geben Installationsunterstützung,
beraten die Anwender zu Funktionalität und Nutzung

Die Erstellung, Ausarbeitung und Durchführung von Schulun-

unserer Software und helfen bei Problemen. Damit sind Sie

gen für unsere Kunden und Mitarbeiter ist Aufgabe dieses

eine entscheidende Schnittstelle zur Softwareentwicklung.

Teams. In kompakten und praxisnahen Schulungen vermitteln wir genau das Wissen, mit dem das Maximum aus der

In unserem Team Qualitätssicherung erstellen und pflegen

camos CPQ-Lösung herausgeholt werden kann.

wir unsere strukturierten Testpläne. Sie sind für Modultests,
funktionale Tests und Lasttests verantwortlich – also letzt-

Sie können neue Konzepte, wie Webinare und E-Learning-

lich dafür, dass wir unser Qualitätsversprechen einhalten.

Formate entwickeln, die auch im Rahmen interner Weiter-

Mit dem Fokus auf die Testautomatisierung stellen Sie

bildungen erfolgreich eingesetzt werden.

sowohl die funktionale Testabdeckung als auch den Test
unterschiedlicher Frontenden und Browser sicher.

Zudem erstellen Sie im Team Software-Dokumentationen
sowie Schulungsunterlagen – und zwar individuell auf die

Der direkte Austausch mit der Entwicklung erleichtert die

Anforderungen der verschiedenen Anwendergruppen und

Problemanalyse und unterstützt bei der Testerstellung und

der genutzten Endgeräte zugeschnitten.

Erschließung neu implementierter Funktionen.
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Unsere Technologie

camos CPQ

camos Develop im Überblick

Mit der CPQ-Lösung von camos erhält der Vertriebsmitar-

camos Develop ist das für die camos CPQ-Lösung maß-

beiter ein leistungsstarkes Cockpit, über das der gesamte

geschneiderte All-in-One Werkzeug. Über eine benutzer-

Angebotsprozess gesteuert wird: von der Aufnahme der

freundliche Oberfläche sind alle benötigten Funktionen

Anforderungen über die Konfiguration, die Preiskalkulation

verfügbar: vom Aufbau des Produktmodells über die

und die Angebotserstellung bis zur begleitenden Kommu-

Anpassung und Erweiterung der CPQ-Software bis hin zum

nikation. Damit werden individuelle und kundenspezifische

Application Lifecycle Management.

Produkte genauso zuverlässig und schnell angeboten, wie
es sonst nur bei Standardprodukten möglich ist.

Programmierung in camos Develop
camos Develop bietet eine eigene vollständig integrierte

Multi-Channel Vertrieb ermöglichen

High-Level-Programmiersprache, die dafür optimiert ist, mit

Die CPQ-Lösung von camos unterstützt nicht nur den

einer konkurrenzlosen Effizienz, Erweiterungen der CPQ-

Vertrieb. Auf Basis der Technologie lassen sich auch

Lösung zu programmieren. Die Leistungsfähigkeit wird

Online-Konfiguratoren entwickeln, mit denen Kunden und

schon dadurch belegt, dass alle bei camos entwickelten

Händler die gewünschten Produkte in einem Onlineshop

Produkte, auch camos Develop selbst, mit camos Develop

zusammenstellen, Preisinformationen erhalten und so den

programmiert werden.

Auftragsprozess initiieren können.

••

Aufbau und Pflege von Produktmodellen in einer

Angebote immer und überall erstellen

objektorientieren Modellierungsumgebung ohne

Egal, ob am Arbeitsplatz auf dem Desktop, beim Kunden auf

Programmierkenntnisse

einem Tablet, im Hotel oder unterwegs, die CPQ-Lösung von
camos kann immer und überall genutzt werden. Und wenn
mal kein Internetzugang verfügbar ist,

••

Beschreibung der Produkte mittels Klassen, Vererbung
und Kapselung

••

Beschreibung des Produktwissens

auch kein Problem, Angebote können

mittels Constraints, Regeln und Ent-

offline auf dem Notebook erstellt und

scheidungstabellen

bearbeitet werden.

••

Effiziente Gestaltung von Benutzer-

Damit alles durchgängig funktio-

oberflächen mit dem UI-Designer für

niert, werden die Daten mit camos

unterschiedliche Endgeräte

Replication synchronisiert.

••

Prozedurale Programmierung von zusätzlichen Applikationen und Schnittstellen für camos CPQ
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So arbeiten wir in Kundenprojekten

Was mache ich?
Ich arbeite als IT Consultant in der Beratungsabteilung von camos. Neben
Schulungen und projektbezogenen Coachings für Kunden bin ich auch für
das Customizing der camos Standard Software für einen spezifischen Einsatz
beim Kunden zuständig.
Dabei programmiere ich mit camos Develop neue Funktionen in unsere Standardprodukte und führe Anpassungen am Standard durch. Ich bin Teil eines

Dominik, 28
B.Sc. Software-Engineering
IT Consultant

fünfköpfigen Development-Teams, das neben einem Projektmanager aus
Software Engineers und IT Consultants besteht. Die Kundenprojekte werden
dabei innerhalb eines Development-Teams bearbeitet, wobei die Aufgabenbereiche von den Teammitgliedern selbst gewählt werden.

Was gefällt mir besonders?
•• fließender Übergang zwischen Beratungstätigkeit
entwicklung

••

hilfsbereiter und kollegialer Umgang bei camos

Jobprofil IT Consultant
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und Software-

Was mache ich?
Nach dem Ende meines dualen Studiums 2016 startete ich direkt im Anschluss
als Software Engineer in der camos Beratung. Bei dieser Tätigkeit in der
Beratungsabteilung werden hauptsächlich Konzepte erstellt und umgesetzt,
die individuell auf die Bedingungen der Kunden abgestimmt sind. Wir arbeiten
in Teams, die zusammen ein Projekt abwickeln. Dadurch stehen immer
mehrere Ansprechpartner zur Verfügung, die bei Problemen helfen können
und mit dem Projekt vertraut sind.

Was gefällt mir besonders?
•• höflicher und kollegialer Umgang in den Teams
•• tolle Firmenevents, die zu einer angenehmen Büroatmosphäre beitragen
•• Entwicklungsumgebung mit vielen Möglichkeiten, um auch komplexe

David, 24
B.Sc. Wirtschaftsinformatik
Software Engineer

Problemstellungen einfach zu lösen

Jobprofil Software Engineer
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So arbeiten wir in der Softwareentwicklung

Was mache ich?
In den letzten Jahren war ich hauptsächlich als Entwickler für den camos
UI-Designer tätig, einer noch recht jungen und einfach zu bedienenden
Anwendung, mit der ohne Programmierkenntnisse Benutzeroberflächen
zu Produkten erstellt werden können. Die Arbeit umfasst zum Großteil die
Implementierung neuer Funktionen, da die Anwendung in ihrem Funktionsumfang stetig erweitert und an die Bedürfnisse der Kunden angepasst wird.

Philipp, 33
B.Sc. Informatik
Software Engineer

Was gefällt mir besonders?
•• Büros und Arbeitsplätze sind modern und top ausgestattet
•• zentrale Lage in der Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof
•• angenehmes Arbeitsklima, respektvoller Umgang und man findet bei
Problemen stets den passenden Ansprechpartner

••
••

abwechslungsreiche Themenfelder
Freiraum, eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen

Jobprofil Software Engineer Develop Entwicklung
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Was mache ich?
Der Interpreter steht im Fokus meiner Entwicklungstätigkeit. Diese umfasst
sowohl die Weiterentwicklung als auch die Wartung des Interpreters. Zu Letzterem gehören unter anderem Fehlerbehebung, Refactoring und Steigerung
von Geschwindigkeit und Speichereffizienz. Die verwendete Programmiersprache ist C++, wovon ein kleiner Teil auf Basis einer Grammatikbeschreibung von der eigens für camos Develop entwickelten Programmiersprache
erzeugt wird. Änderungen in camos Develop, die für den Interpreter relevant
sind, fallen ebenfalls in meine Zuständigkeit.

Was gefällt mir besonders?
•• offener und freundlicher Umgang miteinander
•• Gestaltungsspielraum, viele Dinge laufen nicht nach Schema F
•• hoch komplexes und sehr interessantes Aufgabengebiet, das viele

Tilo, 27
M.Sc. Informatik
Software Engineer

meiner Fähigkeiten fordert

Jobprofil Software Engineer Interpreter Entwicklung
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So arbeiten wir in der Softwareentwicklung

Was mache ich?
Generell verantworten wir in der Anwendungsentwicklung die Pflege und
Weiterentwicklung unseres Frameworks zur Angebotserstellung und Produktkonfiguration. Mein Aufgabenbereich umfasst die Entwicklung eines
grundlegend neuen Frameworks. Dazu gehören der Entwurf einer neuen
Softwarearchitektur, die Diskussion grundlegender Entwurfsentscheidungen
im Team sowie die Implementierung der neuen Konzepte. Im Rahmen der

Oliver, 27
B.Sc. Wirtschaftsingenieur
Software Engineer

Neuentwicklung geben wir den Teams aus der Kernentwicklung Impulse und
Anforderungen an unsere proprietäre Entwicklungsumgebung.

Was gefällt mir besonders?
•• kreative Freiheit, Eigenverantwortung und flache Hierarchien
•• Arbeit an der proprietären Entwicklungsumgebung und die Möglichkeit,
diese aktiv mitzugestalten

••
••

dynamisches Team mit angenehmer und engagierter Arbeitsatmosphäre
camos hat mein Vorhaben, berufsbegleitend zu studieren, stets
unterstützt

Jobprofil Software Engineer Produktentwicklung
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So arbeiten wir in der IT Dokumentation

Was mache ich?
Ich erstelle zum einen Schulungsunterlagen für die Einarbeitung in bestimmte
Bereiche unserer Software, zum anderen Folien und Präsentationen für
interne und externe Schulungen. Zusätzlich übersetze ich die erstellten
Unterlagen ins Englische und ich halte auch selbst Schulungen.

Was gefällt mir besonders?
•• abwechslungsreiche Aufgaben mit Schrift, Grafik und Sprache, aber auch
mit Technik und Informatik

••
••
••

Möglichkeit, Kreativität einzubringen
jeden Tag etwas Neues dazuzulernen
offener Umgang miteinander und die flexible Arbeitsweise

Isabel, 25
B.A. in Translation Studies for
Information Technologies
Spezialistin IT Dokumentation

Jobprofil IT-Dokumentation und Training
IT-Dokumentation

Technischer Trainer
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So arbeiten wir im Support & in der Qualitätssicherung

Was mache ich?
Im Support bei camos kümmern wir uns hauptsächlich um Anfragen der
Kunden oder auch Kollegen. Dabei können die Anfragen über die Hotline
oder über unser Ticketsystem kommen. Oft schauen wir uns das Problem in
der Anwendung direkt über eine Fernschaltung an und versuchen das Verhalten bei uns nachzustellen und nachzuvollziehen. Meistens können wir direkt
durch unser Hintergrundwissen weiterhelfen. Geht das nicht, bauen wir ein
kleines Beispiel zu diesem Verhalten und leiten das an die Entwicklung weiter.

Alexandra, 25
Staatl. gepr. Informatikerin
Kundensupport

Was gefällt mir besonders?
•• Umgang mit meinen Kollegen
•• Möglichkeit, meine Meinung und Ideen bei camos einzubringen
•• meine Fähigkeiten werden optimal gefordert und gefördert

Jobprofil Kundensupport
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Was mache ich?
Im Team Qualitätssicherung werden Funktionalität und Usability unserer
Software-Plattform systematisch getestet. Organisiert ist die Qualitätssicherung in die Bereiche Entwicklungsumgebung, Frontend und Backend.
Ich bin im Frontendteam und dort hauptsächlich im Bereich der Test-Automatisierung tätig. Dabei entwickle ich Testwissensbasen, schreibe Testpläne
und zeichne Tests auf. Des Weiteren analysiere ich die Tests. Zusätzlich
entwickle ich interne Tools z. B. zur Verbesserung der Arbeitsprozesse oder für
stabilere automatisierte Tests.

Was gefällt mir besonders?
•• nette Kollegen
•• vielfältige abwechslungsreiche Arbeit
•• gute Einarbeitung durch Mentoren
•• guter Standort

Jochen, 31
B.Sc. Informatik
Qualitätssicherung

Jobprofil Softwaretester
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Unser Bewerbungsprozess

Ablauf
••

Haben Sie Interesse, dann
wenden Sie sich an uns!

Über den Bewerbungsbutton in unseren Stellenangeboten erreicht
uns Ihre Bewerbung direkt. Alternativ senden Sie Ihre Unterlagen
per E-Mail an den in der Ausschreibung genannten Ansprechpartner. Bitte fügen Sie alle Bewerbungsunterlagen der E-Mail bei
(Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse).

••

Das Recruiting-Team und der jeweilige Fachbereich werden Ihre
Unterlagen prüfen und gegebenenfalls weitere wichtige Informationen von Ihnen erfragen.

••

Wir möchten Sie gerne besser kennenlernen. Dafür verabreden wir
ein Telefoninterview.

••

Im nächsten Schritt laden wir Sie zu einem persönlichen Gespräch
vor Ort ein. Hier stellen wir uns als Arbeitgeber vor und vermitteln Ihnen einen ersten Eindruck über Ihren Arbeitsplatz und Ihre
Kolleginnen und Kollegen bei camos.
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Heidrun Taag & Anina Kuntsche
Human Resources
Telefon: 0711 / 7 80 66-0
E-Mail: karriere@camos.de

Zu unseren Stellenangeboten:

Ihr Start bei camos
Unser Ziel ist es, Ihnen einen möglichst reibungslosen Einstieg ins Unternehmen und in die Arbeit bei camos zu bieten. Daher startet Ihr camos-Leben
mit einem ausgefeilten Einarbeitungsprogramm, das wir auf Ihre individuelle
Entwicklung anpassen. Durch den stetigen Austausch mit Ihrem Mentor
in einem wöchentlichen Jour fixe wird Ihr Potenzial herausgearbeitet und
optimal ausgebildet. Zu einer umfassenden Förderung gehört bei camos
nicht nur, den unmittelbaren Unternehmenserfolg, sondern auch immer
die langfristige Mitarbeiterzufriedenheit im Blick zu haben.

Mentorenprogramm
Dank unserer Mentorinnen und Mentoren startet bei camos niemand
alleine: Gerade zum Start in einem neuen Unternehmen tut es gut, jemanden
an seiner Seite zu wissen. Bei camos begleitet Sie ein erfahrener Kollege als
Mentor während des gesamten ersten Jahres. Er hilft Ihnen, in der neuen
Position anzukommen, erstellt für Sie einen individuellen Einarbeitungsplan
und vermittelt Ihnen unsere Arbeitsweise und Organisation.
Neben dieser ersten Orientierungshilfe gehört es auch zu den Aufgaben
Ihres Mentors, Sie aktiv in Ihrer fachlichen Entwicklung zu unterstützen. Sie
profitieren von seiner praktischen Expertise und erhalten wichtige Tipps, wie
Sie in Projekten erfolgreich agieren. So stellen Sie gemeinsam die Weichen
für die eigene Karriere.

Weiterentwicklung:
Ihre individuelle Karriereplanung
camos ermöglicht jedem Mitarbeiter, sich weiter zu qualifizieren und
dadurch seine persönlichen Kompetenzen auszubauen. Das bringt Sie und uns
als Unternehmen weiter. Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben – sowohl im Rahmen der Projekte als auch in der Neuund Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen analysieren Sie gemeinsam mit Ihrem Vorgesetzten die
persönliche und berufliche Entwicklung. In den Gesprächen definieren Sie
individuelle Fortbildungsmaßnahmen, die zu einer weiteren Professionalisierung führen und Sie so auf Ihrem erfolgreichen Weg bei camos unterstützen.
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Leistungen und Benefits

Zentral in Stuttgart

Zentral in Braunschweig

Zuschuss ÖPNV

••

••
••

••

5 Gehminuten zum
Hauptbahnhof

••

nahe der Innenstadt
exzellent angebunden

Förderung der Fahrt
mit öffentlichen
Verkehrsmitteln

exzellent angebunden

Work-Life-Balance

Gemeinsame Aktivitäten

Jobsicherheit

••
••
••

••

••

flexible Arbeitszeitmodelle
6 Wochen Urlaub pro Jahr
Sonderurlaub für
familiäre Ereignisse

Jahresmeeting mit Ski &
Fun Freizeit

••
••

Sommerfest

Personalwachstum
gesund und nachhaltig

••

Weihnachtsfeier

unbefristete
Arbeitsverträge

Mentorenprogramm

Onboarding

Weiterbildungen

••

••

••

erfahrene Kollegen

fachliche, soziale und

individuell abgestimmte

stehen während der

wertorientierte Integration

Weiterbildungsmöglich-

Einarbeitung zur

ins Unternehmen

keiten

Verfügung

Getränke

Frisches Obst

Betriebliche Altersvorsorge

••

••

••

Wasser, Tee und Kaffee
kostenfrei

regelmäßige Vitaminwoche bei camos

camos schließt für Sie
als zusätzliche, freiwillige soziale Leistung
eine betriebliche Altersvorsorge ab
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Auszug aus unseren Referenzen
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Unser Leitbild

Die Unternehmenskultur bei camos ist geprägt von unserem Leitbild, das wir alle gemeinsam entwickelt haben und das ein
Fundament für positive Veränderung und Weiterentwicklung bei camos darstellt.
Das Leitbild dient uns als Maßstab und Spiegel für unser Tun – wir können uns selbst daran messen und stetig daran arbeiten,
unserem Anspruch gerecht zu werden. Wir erklären darin unser Selbstverständnis und unsere Grundprinzipien im täglichen

Bestes
Gesamtpaket

Wissenstransfer
Respektvoller

Unsere Leitsätze

Unser Kunde ist unser Partner

camos steht für Ehrlichkeit

Wir stellen unser Know-how in den Dienst des Kunden
Kundenanfragen haben für uns oberste Priorität

Kommunikation Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Wertschätzung

Beste Mannschaft

Mentorenprogramm Abteilungsübergreifend
Verantwortung Wirtschaftlichkeit
Komplexität

Langfristig

Arbeitsplatzsicherheit

Gelebte
Kundenorientierung

Anerkennung

Hilfsbereitschaft

Weiterentwicklung

Förderung
Investitionssicherheit

Reaktionszeit
Erfahrungstransfer

Prozess Knowhow

Innovationskraft

Finden Sie sich darin wieder?
Dann lassen Sie uns über Ihre Möglichkeiten bei camos sprechen!

18

Respekt

••
••
••

camos steht für Verantwortung

Nachhaltiges Wachstum

Beste Beratung

camos steht für nachhaltiges Wachstum

Wir arbeiten wirtschaftlich und effizient

Abwechslungsreiche Aufgaben

Qualität

••
••
••

Wir denken mit und übernehmen Verantwortung

Umgang

Kompetenz Finanzielle Unabhängigkeit
Ehrlichkeit Überlegene Technologie

Beste Software

Wir legen großen Wert auf Partnerschaftlichkeit

Unterstützung

Erfahrung

••
••
••

Top-Arbeitgeber

Miteinander – unter Kolleginnen und Kollegen und für den Umgang mit unseren Kunden.

camos Events

Jahresmeeting mit Ski & Fun Wochenende |
Workshops | Halbjahresmeeting | Releaseparties | Sommerfest | Frühlingsfest ...
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Ausgezeichnete Leistungen von camos
Seit über 30 Jahren schreibt camos eine enorme Erfolgsstory. Beleg dafür sind
nicht nur die mehr als 300 zufriedenen Kunden. Der Erfolg von camos drückt
sich auch in zahlreichen Preisen und Auszeichnungen aus.

Immer über unsere aktuellen
Stellen informiert sein – mit dem
camos Jobletter!

camos Software und Beratung GmbH

Friedrichstraße 14
70174 Stuttgart
Germany
www.camos.de

Telefon +49 (0)7 11 / 7 80 66 – 0
Telefax +49 (0)7 11 / 7 80 66 – 60
Mail
karriere@camos.de
www.facebook.com/camossoftware
www.xing.com/companies/camossoftwareundberatunggmbh
www.linkedin.com/company/camos-software-und-beratung-gmbh

