S O F T WA R E D E V E L O P E R ( W / M )

VOLLZEIT - TROISDORF - BELGISCHE ALLEE 50

Du bist ein erfahrener Software Developer (w/m) und suchst ein Umfeld, das Du signifikant mitgestalten
kannst?
Wir bieten Dir ein Team, in dem fachliche und technische Exzellenz der elementare Teil unserer Werte sind.
Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von sprachgesteuerter Software. Durch kontinuierliche Entwicklung unserer Produkte und zwei Augen für Details sind wir in der Lage, global agierende Unternehmen
bei ihren Herausforderungen rund um das Thema der mobilen Datenerfassung zu unterstützen. So tragen
wir maßgeblich dazu bei, diese Prozesse einfacher und effizienter zu gestalten, und machen damit den Weg
frei für Innovation und Fortschritt.
Das haben wir nur erreicht, weil wir uns technologisch und persönlich immer weiterentwickelt haben. Gerne
wollen wir diesen Weg weiter mit Dir als erfahrenem Entwickler (w/m) gehen.
WIE DU ARBEITEN WIRST:
•
•
•
•

Unsere Produktentwicklung findet von Konzeption über Implementierung bis hin zum Betrieb im gleichen Team statt. Du bist also als Teil des Ganzen für das Produkt mit verantwortlich.
Unsere Lösungen bestehen neben der Software natürlich auch aus passender Hardware sowie Trainingsmaterial, Schulungen, Workshops und Kundensupport. Wir sehen immer das komplette Paket.
Im Softwarebereich arbeiten wir schwerpunktmäßig mit Microsoft-Technologien wie C#, WPF, Entity
Framework und Xamarin, aber auch unter Android direkt mit Java.
Wir organisieren uns in SCRUM-Teams, um schnell neue Entwicklungen in unsere Produkte integrieren
zu können.

WAS WIR VON DIR ERWARTEN:
Du bringst Werte und Erfahrungen mit, die für die Arbeit in unserem selbstorganisierten, agilen Team unabdingbar sind:
•
•
•
•
•
•

Leidenschaft für Softwareentwicklung
einen Erfahrungsschatz von Erfolgen und Misserfolgen
das Mindset, in agilen Umgebungen Verantwortung zu übernehmen
das Bedürfnis, ständig Neues zu lernen und dein Wissen mit anderen zu teilen
Klarheit und Offenheit in der Kommunikation
Ideen, für die Du Dich begeistern und die Du im Team einbringen kannst

Wir gehen davon aus, dass Du neue Technologien schnell adaptieren kannst. Deshalb sind uns Deine Werte
wichtiger als dein technologischer Background.

WAS WIR DIR NOCH BIETEN:
•
•
•
•
•
•

Ein tolles Team mit aktiver Wissenscommunity und der Möglichkeit, gemeinsam zu lernen und zu
wachsen
moderne Technologien und hohe Freiheitsgrade
Jede Menge Gestaltungsraum für Deine Ideen und Engagement
Minimale Hierarchie und viele Möglichkeiten, sich einzubringen
Ein modernes Büro an den Toren vor Köln, flexible Arbeitszeiten und Home-Office Option
regelmäßige Team-Events

DU MÖCHTEST MEHR ERFAHREN?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen und nenne dabei bitte auch deine Gehaltsvorstellung und den
nächstmöglichen Eintrittstermin. Wir freuen uns auf dich!
dawin® gmbh - z.Hd. Frau Gisela Paul - Belgische Allee 50 - 53842 Troisdorf oder jobs@dawin.de

