
 bewerben-im@merentis.com

DEIN PROFIL

• Du hast ein abgeschlossenes Studium (z.B. Wirt-
schafts-/Informatik, Wirtschaftswissenschaften) 
oder eine vergleichbare Ausbildung (z.B. Fach-
informatiker)

• Neben einer langjährigen Berufserfahrung bringst du 
ein solides Grundverständnis für Programmierung mit

• Mit Themen rund um RPA kennst du dich aus 
und du besitzt fundierte Kenntnisse im Umgang 
mit zusammenhängenden Technologien (idealer-
weise im Bereich .NET Programmierung sowie im 
UiPath-Umfeld)

• Du bist aufgeschlossen und arbeitest sowohl ger-
ne im Team als auch eigenständig. Zudem zeich-
net Selbstständigkeit deine Arbeitsweise aus

• Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten 
in und sehr gute Deutsch- bzw. gute Englisch-
Kenntnisse

ARBEITEN IM M/TEAM
Die MERENTIS GmbH ist der Partner für Digitalisierung von Unternehmensprozessen; wir planen und realisieren die 
Optimierung der alltäglichen Geschäftsprozesse unserer Kunden durch effektive und digitale Lösungen. Wir haben 
stets das Ziel vor Augen, schon heute Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Daher sind 
wir immer auf der Suche nach innovativen Technologien und Visionen, welche die Unternehmensprozesse unserer 
Kunden intelligent und nachhaltig optimieren. Wir sind davon überzeugt, dass zukunftsprägende Ideen losgelöst von 
klassischen Denkweisen und traditionellen Vorgehensmodellen entstehen. Deswegen öffnen wir Freiräume für kreati-
ve Ideen und fördern „thinking outside the box“.

UNSER ANGEBOT
Unsere Unternehmenskultur zeichnet sich durch flache Hierarchien und eine offene Kommunikation sowie einem 
sozialen Miteinander aus. Unseren Mitarbeitern steht ein umfangreiches Angebot an Entwicklungs- und Weiter-
bil- dungsmöglichkeiten zur Verfügung. Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, verantwortungsvolle und 
abwechs- lungsreiche Projekte sowie ein Team, welches Dir mit Rat und Tat zur Seite steht, warten auf dich.
Du hast Interesse, in einem motivierten Team zu arbeiten und findest dich in unserer Beschreibung wieder? 
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte im PDF-Format mit 
Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins.

DEINE AUFGABEN

• Als Spezialist unterstützt und forcierst du in 
unserem Team die Prozessaufnahmegesprächen 
rund um unser RPA (Robotic Process Automa-
tion) -Portfolio

• Dabei steuerst du die Erstellung und Umsetzungs-
architektur speziell für unsere UiPath-Technologien

• Bei der Umsetzung greifst du u.a. auf deine 
ausgeprägten Kenntnisse im Bereich Low Code 
Basis zurück

• Du dokumentierst umgesetzte Prozesse
• Mit deinem spezifischen Know-How unterstützt 

du bei Bedarf unser Support-Team
• Deine Ideen sind wertvoll: Vorschläge zum The-

ma RPA sowie KI (Künstliche Intelligenz) kannst 
du jederzeit in deinem Team anbringen

RPA SENIOR ENTWICKLER (M/W/D)
Standort: Bremen // Vollzeit // ab sofort

Startklar?
BEWIRB DICH JETZT:                      MERENTIS GmbH | Kurfürstenallee 130 | 28211 Bremen

WIR ERWARTEN DICH! 

KOMM INS M/TEAM

THINK DIGITAL | BE INTELLIGENT |  PUSH BUSINESS


