Die Besten wollen zu uns ...
... und wir wollen die Besten: professionell, qualitätsorientiert, kreativ. Wir sind erfolgreich, weil wir engagierter,
motivierter und zuverlässiger arbeiten.
Seit mehr als 40 Jahren ist die develop group mit derzeit ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Software-Projekt- und
Beratungsgeschäft für Großkunden tätig und bewegt sich dabei an der Spitze der Technologie in einem hochdynamischen
Dienstleistungsmarkt.
Für verschiedene Kundenprojekte an den Standorten Erlangen, Nürnberg und Fürth suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt
mehrere

Software-Ingenieure C#/.NET
(m/w/d)
Ihre Aufgaben
Sie arbeiten qualitätsbewusst und kundenorientiert in unseren anspruchsvollen, internationalen Entwicklungs- und
Beratungsprojekten, je nach Neigung und Eignung vom Vorfeld-Consulting und der Anforderungsdefinition über die
Implementierung bis hin zum Systemtest und zur Inbetriebsetzung beim Kunden.
Die Themenvielfalt ist groß: Sie reicht von der Realisierung integrierter Automatisierungslösungen für die Fertigungsindustrie
über SmartHome-Lösungen im „Internet of Things“ bis hin zur Entwicklung geschäftskritischer Applikationen für Behörden und
Banken.

Ihr Profil
Sie verfügen über einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss in Informatik oder in einem anderen natur- oder
ingenieurwissenschaftlichen Fach. Der „State of the Art“ der modernen Softwaretechnik, von UML über OOP bis hin zu
Scrum und Kanban, ist Ihnen bestens vertraut.
Aufgrund konkreter Projekterfahrungen beherrschen Sie die Programmiersprache C# sowie einige der folgenden
Technologien bzw. Werkzeuge souverän und sicher:
▪

▪

▪

▪

▪

.NET-Technologien, wie z.B. ASP.NET, ADO.NET, WPF oder WCF
Anforderungsmanagement-Werkzeuge, wie z.B. RequisitePro oder DOORS
OOAD-Werkzeuge, wie z.B. MagicDraw oder Enterprise Architect
Kollaborative Teamplattformen, wie z.B. Team Foundation Server, Trac oder Redmine
Unit-Test-Werkzeuge, wie z.B. NUnit

Idealerweise sind Sie bereits seit mehreren Jahren in der professionellen Software-Entwicklung tätig. Bei entsprechender
Qualifikation sind aber auch engagierte Berufseinsteiger herzlich willkommen.
Für unsere anspruchsvollen Projekte sind gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift
unverzichtbar.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem kollegialen Team mit sehr flexiblen
Arbeitsbedingungen und einem ausgezeichneten Betriebsklima. Wir arbeiten im Office oder tageweise auch zu Hause. Neben
einem breiten Fortbildungsangebot erwarten Sie außerdem eine Erfolgsbeteiligung und eine betriebliche Altersvorsorge.
Nähere Informationen zu uns und unseren Leistungen finden Sie unter: https://www.develop-group.de/karriere

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Unsere Hinweise zum Bewerberdatenschutz finden Sie unter: https://www.develop-group.de/datenschutz-bewerber
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