Softwareentwickler

Support C#

Mach's möglich! Als
Softwareentwickler ERP C#

Du bist im .NET Umfeld zu Hause und hast Lust durch den Betrieb eines
Bestandssystems einen echten Unterschied beim Kunden zu machen.
Vorab: Wir sind vielfältig und das soll auch so bleiben. Deswegen richtet sich diese
Ausschreibung an alle, unabhängig von Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Herkunft,
etc.

Unternehmen

Wer wir sind und was wir machen

iucon ist Softwaredienstleister für den Online-Handel. Unsere Erfahrung beträgt mehr als
20 Jahre, Microsoft Partner sind wir seit 2008. Hier war quasi jeder mal Entwickler. Wir sind
authentisch und auch Du darfst unperfekt sein und Dinge ausprobieren. Wenn Du mal in
die falsche Richtung läufst, korrigieren wir das als Team. Wir haben Bock mit Dir Dein
Potential zu entdecken und zu entfalten, damit wir gemeinsam das Beste für unsere
Kunden geben.
Tätigkeiten

Deine Jobbeschreibung

Selbstverständlich haben wir eine Vorstellung davon, wofür wir Dich einsetzen wollen und
wie Dein Aufgabengebiet zu Beginn aussehen wird. Das ist jedoch nicht in Stein
gemeißelt. Zum einen stehen wir ständig vor neuen Herausforderungen, die gelöst
werden wollen und zum anderen wollen wir, dass Du Dich hier weiterentwickeln kannst.
Dein Job-Alltag bei uns folgt dem DevOps-Ansatz:
Du bearbeitest Supportanfragen und besprichst Change Requests mit dem internen
Product Owner und unseren Kunden, bei denen es sich um einen international
namhaften Händler für Rollerteile handelt
Du entwickelst gemeinsam mit anderen Entwicklern an unserer ERP-Lösung iuBIZ im
.NET-Umfeld
Du führst mit Deinen Teamkollegen gegenseitige Qualitätskontrollen durch und
testest die Software selbst
Du beschäftigst Dich mit der Überwachung unserer Anwendungen und hast einen
Fokus auf Stabilität und kontinuierliche Verbesserung
Du stehst in ständigem Austausch mit Deinen Teamkollegen, um zusammen
technisches Wissen und teaminterne Prozesse weiterzudenken und zu optimieren
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Anforderungsprofil

Deine Person

Am wichtigsten ist uns, dass Du als Teamplayer agierst, Lust auf komplexe Problemstellungen
hast und motiviert bist, Dich gemeinsam mit uns auf allen Ebenen weiterzuentwickeln.
Persönlich, fachlich, im Team. Konkret heißt das:
Du hast bereits in agilen Entwicklungsteams gearbeitet
Du hast mindestens in den vergangenen 2 Jahren in C# programmiert und bewegst Dich
sicher durch desktopbasierte Anwendungen der .NET-Welt
Die Entwicklung im Bereich von ERP-Software ist Dir nicht fremd
Du bist versiert im Umgang mit Datenbanksystemen, wie MS SQL oder hast bereits
Erfahrung mit NoSQL-Technologien gesammelt
Benefits

Dein Umfeld bei uns

Neben unseren Anforderungen an Dich, gibt es natürlich noch ein paar Punkte zu nennen, die
unseren Alltag beschreiben – Und die lauten wie folgt:
Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit und Stundenkonto
Home Office-Regelung mit Präsenzanteil
Teamevents, sowohl online als auch offline
Tägliches Mittagessen & frisches Obst
Microsoft-Zertifizierungen, Zertifizierung zum Professional Scrum Developer und weitere
individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Modern ausgestattete Büroräume mit Klimaanlage und ergonomischen Arbeitsplätzen
Persönliche Parkplätze
Kontakt

Interesse geweckt?

Wir freuen uns über deine Bewerbung per Mail an

> jobs@iucon.com

