
Software. Consulting.
Tolles Team.
Die Digitalisierung und Automatisierung in der Abfallwirtschaft und Öffentlichen
Verwaltung voranbringen: Diese interessante Herausforderung bieten wir Ihnen.
Gemeinsam mit 45 neuen Kollegen stellen Sie in der Anwendungsentwicklung oder
der Projektabwicklung/Kundenbetreuung den hohen Nutzen der Softwarelösungen
EMOS & KOMVOR für unsere Kunden sicher.

Dieses hervorragende Team hat S&F Datentechnik mit Innovationen, Zuverlässigkeit
und Kompetenz zu einem der deutschlandweit führenden Software- und Consulting-
Unternehmen in der Umwelt- und Entsorgungsbranche werden lassen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@sf-datentechnik.de.

DDDDDDDAAAAAAATTTTTTTEEEEEEENNNNNNNTTTTTTTEEEEEEECCCCCCCHHHHHHHNNNNNNNIIIIIIIKKKKKKK
SOFTWARE CONSULTING

Wir wachsen weiter –
wir suchen Sie:
Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeiten in der

• Software-Entwicklung
• Projektabwicklung/Kundenbetreuung
• und im Vertrieb.

Wir
bilDen

Aus!

www.sf-datentechnik.de
S&F Datentechnik GmbH & Co. KG · Reimersstraße 41b · 26789 Leer

LEER -  S&F Datentechnik zählt
zu den führenden Software-
und Consulting-Unternehmen
in der Umwelt- und Entsor-
gungsbranche. Mit 45 Mitar-
beitern am Standort Leer (Ost-
friesland) unterstützt die Firma
gewerbliche und kommunale
Abfallwirtschaftsunternehmen
und überwachende Behörden
in ihrer täglichen anspruchs-
vollen Arbeit. Etwa 300 Kun-
den mit fast 4 000 Anwendern
arbeiten im deutschsprachigen
Raum mit den Software-Lö-
sungen EMOS und KOMVOR.

Software. Consulting. Tolles
Team: S & F bietet nicht nur
abwechslungsreiche und he-
rausfordernde Tätigkeiten in
einem interessanten Wachs-
tumsmarkt. Ebenso wichtig
sind Flexibilität, offene Kom-
munikation und ein gutes Ar-
beitsumfeld in freundlicher
Umgebung mit netten Mitar-
beitern.

Seit 2019 ist das Unterneh-
men Hansefit-Partner und bie-
tet seinen Mitarbeitern die
Möglichkeit, bei rund 1600
Verbundpartnern zu trainieren,
Kurse zu besuchen, in der
Sauna zu entspannen oder in
zahlreichen Bädern zu
schwimmen.

„Um die Digitalisierung und
Automatisierung in der Abfall-
wirtschaft und Öffentlichen
Verwaltung voranzubringen,
brauchen wir auch weiterhin
kreative Köpfe für die Entwick-
lung der Software sowie die
Beratung, Betreuung und
Schulung der Kunden“, so Ge-

schäftsführer Jens Duin. Er
führt das Unternehmen ge-
meinsam mit Heino Hellmers
und Daniel Völker.

EMOS ist seit über 30 Jah-
ren eine führende Softwarelö-
sung für die Abfallwirtschaft.
Das modular aufgebaute Sys-
tem mit den eigenen mobilen
Lösungen ermöglicht die An-
passung des Funktionsum-
fangs an die individuellen Be-
dürfnisse vom mittelständi-
schen Unternehmen bis zur
Konzernstruktur.

KOMVOR ist mit seinem
Workflow- & Vorgangsbearbei-
tungssystem, den Fachanwen-
dungen Umwelt und den ge-
nerischen Fachanwendungen
eine effiziente und integrierte
Gesamtlösung, die deutsch-
landweit bei zahlreichen Be-
hörden im Einsatz ist; in Thü-
ringen und im Saarland jeweils
als Landeslösung.

Für die optimale Nutzung
der leistungsfähigen Software
bietet S & F von einer gründli-
chen Vorbereitung, der Anpas-
sung des Programmes bis hin
zur Schulung der Anwender
eine breite Palette von Dienst-
leistungen an, um den effekti-
ven Einsatz der Software si-
cherzustellen.

Die Mitarbeiter kommen
aus den Bereichen Informatik,
Mathematik, Wirtschaftsinfor-
matik, Betriebswirtschaft und
Chemie. Mit Fachkompetenz
und Motivation berät das Team
seine Kunden und entwickelt
Lösungen, die auf die Bedürf-
nisse und Herausforderungen
der unterschiedlichsten Berei-
che exakt zugeschnitten sind.

„Wir bieten Lösungen für
die Zukunft – und freuen uns
auf kluge Köpfe mit innovati-
ven Ideen“, so die Geschäfts-
führer.

„Wir freuen uns auf kluge
Köpfe mit innovativen Ideen“
S & F in Leer: Software. Consulting. Tolles Team.

Mehrtägige Anwendertreffen wie hier in Dresden sind
beliebte Foren zum Austausch zwischen Kunden und
dem S&F-Team in entspannter Atmosphäre. BILD: PRIVAT


