Senior Developer
(m/w/d)
FESTANSTELLUNG, VOLLZEIT
Möchtest Du Teil eines starken Teams werden, das qualitativ hochwertige,
cloudbasierte Standard-Software erstellt? Das damit seinen Kunden diverse
Kopfschmerzen in den Bereichen Produktstammdaten und indirekte Vertriebsdaten
erspart? Möchtest Du Deine Programmierstärke für Kunden aus aller Welt einsetzen
und weiterentwickeln?
Dann ist vielleicht unsere Stelle des Senior Developers (m/w/d) etwas für Dich:
WAS MACHST DU?
Du hilfst uns bei der Entwicklung und stetigen Verbesserung unserer SaaS-Lösungen,
die von unseren mittelständischen und Konzernkunden in aller Welt genutzt werden.
Dabei arbeitest Du mit agilen Methoden, in aktuellen DevOps-Umgebungen und mit
den modernsten Tools – in unserem schönen Büro in Hamburgs Norden, im Home
Office oder beides.
WAS BRINGST DU MIT?
Wo Du bist, ist vorne. Du bist hoch motiviert, willst erfolgreich sein, täglich dazu
lernen und etwas bewegen. Du hast eine freundliche Persönlichkeit, kannst aktiv
zuhören und Deine Lösungsansätze überzeugend präsentieren. Du kannst Dich
alleine durchbeißen, weißt als Teamplayer aber auch, wann es schlauer ist, mal
einen Kollegen oder eine Kollegin um Rat zu fragen.
Programmieren erzeugt bei Dir leichte Suchtzustände. Du beherrscht sowohl Web-,
Backend- als auch Datenbankprogrammierung im Schlaf. Deine SPs sind genauso
fehlerfrei, performant und elegant, wie Dein Klassendesign und Dein C#- oder
Python-Code.
Du sprichst nicht nur verhandlungssicher Deutsch, C#, SQL, Englisch und JSON, Du
weißt auch noch, in welcher Situation welche Sprache sinnvollerweise eingesetzt
wird. Du verstehst genau, was „any damn fool can make it complex; it takes a genius
to make it simple” wirklich bedeutet. Und dass ein UI wie ein Witz ist – wenn man es
erklären muss, ist es nicht so gut…
Du hast ein abgeschlossenes Studium oder längere berufliche Erfahrung.
Branchenkenntnisse im Bereich Konsumgüterhersteller, vor allem in den Bereichen
Lebensmittel und Getränke, wären sehr nützlich, sind aber keine Voraussetzung.
WAS BIETEN WIR?
Ein richtig gutes Team, das Dich machen, aber nicht alleine lässt. In dem alle auch
unter gelegentlich hohem Stress noch über sich selbst und mit anderen lachen
können. Ein Team, das Erfolge will und feiert.
Eine gründliche Einarbeitung in unsere Software und die bei uns wichtigen, fachlichen
Themen. Kontinuierliches Coaching durch die relevanten Ansprechpartner und
fachliche Unterstützung durch unsere Consultants. Spannende Aufgaben mit
internationalen Kunden. Ständige Weiterentwicklung.
Last not least – einen sicheren Arbeitsplatz mit sehr guten Verdienst- und
Entwicklungsmöglichkeiten.
KLINGT GUT?
Dann lass uns reden!
Schick Deine Bewerbung an career@systrion.com, wir melden uns zeitnah.
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