Wen wir suchen

OIO Orientation in Objects GmbH

Wir suchen selbständige IT-Spezialisten als freie Mitarbeiter, die

OIO Orientation in Objects GmbH ist Ihr Expertenhaus für Softwareentwicklung mit Java und JavaScript.

•

wie wir von Softwareentwicklung begeistert sind,

•

gute Betreuung schätzen,

Seit 1998 prüfen wir neue Technologien und Standards schon während ihrer

•

gerne in spannenden Projekten mitwirken,

Entstehung auf Potential und Marktfähigkeit und schulen und beraten unsere

•

hohe soziale und kommunikative Kompetenzen aufweisen,

Kunden dementsprechend zukunftssicher bzw. wenden dieses Wissen in den

•

deren Wertvorstellungen sich mit den unseren decken

Innovations-Projekten unserer Kunden praxisbezogen an.

und die zusammen mit uns unsere Kunden bei deren IT-Vorhaben vor Ort

Unser Unternehmen ist in vier Bereiche gegliedert:

unterstützen wollen.
Competence Center bietet nebst einem umfassenden Angebot an Seminaren
und Coachings auch unabhängige Technologie-Beratung und Gutachten zu

Wer wir sind und was wir tun
Object Rangers heißen unsere Teams aus freiberuflichen und bei der OIO
festangestellten Softwareentwicklern und Beratern.
Unsere technologischen Schwerpunkte liegen in der Softwareentwicklung

technologischen Themen an.
Software Factory realisiert und wartet schlüsselfertige Individual-Software,
saniert auch fremdentwickelte Software und migriert bestehende Software

Object Rangers unterstützt Projektvorhaben bei Kunden vor Ort mit einge-

Java auf der Basis offener Standards.

spielten Teams oder auch mit erfahrenen Softwareingenieuren in Schlüssel-

neuesten Technologien und fördern den regelmäßigen Austausch zwischen
unseren Experten.
In Schlüsselpositionen und nicht selten in Teams, die wir sorgsam zusammenstellen, übernehmen wir Verantwortung.
Hierbei unterstützen wir neben der Implementierung den gesamten Projektbzw. Produktlebenszyklus von Management über Analyse, Architektur,
Qualitätssicherung bis hin zu Produktion und Wartung.

OIO Object Rangers

nach Java-Technologie.

mit Java, JavaScript und Open Source, dabei speziell im Bereich Enterprise

Innovation ist für uns ein wichtiger Faktor. Gerne arbeiten wir auch mit

) HelloWorld Freiberufler )

positionen.
Braintime bietet Beratung und Schulung zur Adaption von Lean | Agile auf
Enterprise Ebene und zum Einsatz von Atlassian Werkzeugen und findet und
implementiert auf dieser Basis clevere Lösungen.

neue Technlogien
spannende Projekte

Alle unsere Ingenieure entwickeln Software in Kundenprojekten und schulen
und beraten parallel mit ihrem speziellen Themenschwerpunkt im Competence Center, das heißt:

optimale Betreuung

„Ihre Softwareentwickler sind auch Ihre Trainer und Berater“.

Sie suchen das passende Projekt und möchten kompetente
Ansprechpartner?

Object Rangers
- spannende Projekte
bei optimaler Betreuung
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Weinheimer Str. 68
68309 Mannheim

Tel.: +49 621 71839-0
Fax: +49 621 71839-50
© Orientation in Objects

www.oio.de
info@oio.de

Unsere Kunden und unsere Projekte

Warum mit uns?

Wir unterstützen Kunden aus vielen Branchen bei deren Software-

Unsere Erwartungen sind hoch - auch in dem, was wir Ihnen bieten:

Weiterentwicklung und Wissensaustausch
...organisiert OIO durch regelmäßige Treffen, Workshops mit Vorträgen und

vorhaben, daher können die Aufträge ganz unterschiedlicher Natur sein.
Einige Beispiele zeigen diese Vielfalt:

Gute Betreuung
…die bereits vor einem Projekt beginnt und auch über dessen Ende hinaus

•

Management einer europaweiten Konsolidierung der Finanzbuchhaltung eines Verlagshauses

•

Aufbau eines Teams für Produktinnovation durch schnelles Software Prototyping im Bereich Emerging HealthCare

•

•

Entwicklung des europaweiten Garantiewesens eines Automobil-

und helfen auch dann, wenn der Schuh anderweitig drückt. Unser Vertrieb

preis teilnehmen.

Veröffentlichungen
...sind ein Weg, auf vorhandenes Wissen aufmerksam zu machen. Deshalb
publizieren wir in bekannten Fachzeitschriften und treten auf Fach-

Interessante Projekte

konferenzen als Sprecher auf. Wir freuen uns über jede Mitwirkung unserer

… bieten wir an, da unser großer, aus unterschiedlichsten Branchen

freien Mitarbeiter.

Planung und Entwicklung der Individualsoftware der Forschung

Kundenprojekten.

einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

zahlreichen Schulungen unseres Competence Centers zum Selbstkosten-

Kenntnissen passende Anfragen.

stammender Kundenkreis uns herausfordernde Projekte anvertraut.

Aufbau einer mandantenfähigen Lösung für Bürgschaftsverwaltung

von Erfahrungen und Wissen. Unsere freien Mitarbeiter können an den

ist technisch kompetent, somit kommen von uns nur zu Wünschen und

herstellers

eines Pharmaherstellers
•

geht. Wir managen alles rund um Technik, Organisation, Profilmanagement

Mailinglisten. Wir leben und pflegen eine Kultur des offenen Austauschs

Deshalb sind häufig ganze Teams von uns in verantwortungsvollen Rollen in

Technische „Hotline“
...hilft bei dem Projekt in Situationen, in denen man die Hilfe oder Meinung
von Experten benötigt, die nicht an diesem Projekt arbeiten. Wir haben den
Experten für das Spezialthema und stellen zeitnah den Kontakt her.

Wenig Bürokratie
…ist unser Ziel, denn jeder Mensch ist verschieden und hat eigene
Wünsche und Vorstellungen. Wir gehen auf Anliegen unbürokratisch und
flexibel ein.

Pünktliche Bezahlung

Zu guter Letzt:
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Somit macht für uns Wirtschaften
ohne Werte keinen Sinn. Unsere Firmengründung fiel zeitlich zusammen mit
der Vorstellung der Grundwerte von Extreme Programming:
•

Kommunikation

•

Einfachheit

•

Feedback

•

Mut

		
Zusammen mit
•

Respekt

...unsere freien Mitarbeiter erhalten ihre Bezahlung termingerecht direkt von
uns, d.h. unabhängig vom Zahlungsplan der jeweiligen Projektkunden.

stellt dies bis heute die Kurzfassung unseres Werteleitbildes dar.

Ein zweites Standbein
...bieten wir durch die Mitarbeit in unserem Competence Center an. Unsere
Dienstleistungen rund um hochqualifizierte kurzläufige Beratung oder
Weiterbildung können von freien Mitarbeitern erbracht werden. Beispiele
hierfür sind etwa ein Architektur- oder Performance Review, Schulungen
oder Coaching-Maßnahmen. Diese können parallel zu unseren Projekten
erfolgen oder Auslastungslücken schließen und fördern das Verständnis der
vermittelten Inhalte ungemein.

Object Rangers

gute Betreuung

neueste Technologien

- spannende Projekte
bei optimaler Betreuung

- technisch, organisatorisch
und persönlich

- Standards (EJB, JSF),
HTML 5, GWT, Spring...

