Die #statmathfamily wächst auch in Krisenzeiten weiter und daher suchen wir dich als

Software-Engineer (m/w/d)
Es erwartet dich ein junges und hoch motiviertes Unternehmen, spannende Projekte aus den Bereichen
Industrie 4.0, IIoT, Business Intelligence Lösungen sowie erstklassige Entwicklungspartnerschaften zu
internationalen IT- und Softwarekonzernen. In diesem offenen Umfeld entwickelst du nicht nur unsere
Produkte weiter, sondern auch dich selbst.

Das sind deine Aufgaben:

Das bringst du mit:

Du arbeitest gerne in einem kleinen, familiären
Umfeld und bringst außerdem
Kommunikationsstärke, ein hohes Maß an
Eigenmotivation und Freude an der Arbeit im Team
mit? Zudem erfüllt dein Profil die folgenden
Anforderungen:
• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)
Informatik oder ein vergleichbarer Abschluss
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung
• Praktische Erfahrung in folgenden Bereichen:
• ASP.NET Core Framework / C#,
• Implementierung von Datenbanken
Das bieten wir dir:
(z.B. Postgres)
• Umgang mit Versionsverwaltung (Git)
• Einen sicheren Arbeitsplatz auch in Krisenzeiten
• Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit
• Zukunftsperspektiven in einem jungen,
Docker
wachsenden Unternehmen und die damit
• Zuverlässige, selbstständige und
verbundenen Aufstiegsmöglichkeiten
problemlösungsorientierte Arbeitsweise
• Ein freundliches, familiäres und offenes
• Den Anspruch, die eigenen Kenntnisse stets zu
Betriebsklima auf allen Hierarchieebenen
erweitern und auf dem neuesten Stand zu bleiben
• Sehr viele abwechslungsreiche Erlebnisse bei
regelmäßigen Firmenveranstaltungen
• Kostenfreie Getränke, Kaffee und eine
abwechslungsreiche Müslibar
• Verschiedene Angebote im Bereich des
betrieblichen Gesundheitsmanagements (z.B.
wöchentliche Fitnesseinheiten oder
Persönlichkeitscoachings)
• Verschiedene Modelle im Rahmen der
betrieblichen Altersvorsorge
• Du trägst von Anfang an Verantwortung in
unserem IT Engineering-Team und leitest
eigenständig Projekte
• Wir geben dir gerne den Freiraum, deine
eigenen Ideen einzubringen und umzusetzen
• Du bist Teil des Teams für Backendentwicklung
(ASP.NET Core) verschiedener Produkte
• Du übernimmst Verantwortung für den zuverlässigen Betrieb einzelner Produkte
• Du begeisterst dich für modernes,
teamorientiertes Arbeiten im Scrum-Prozess

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Für weitere Informationen erreichst du uns unter der Telefonnummer 0271 - 319 28 001 oder
per E-Mail unter jobs@statmath.de.

