Du möchtest dich aktiv einbringen und zum Erfolg unserer Kunden beitragen? Du möchtest Gestaltungsfreiraum nutzen
und vom ersten Tag an durchstarten? Dann werde Teil unseres Teams!
Als inhabergeführte Softwareschmiede aus München arbeiten wir in einem interdisziplinären Team aus erfahrenen Konzeptplanern, versierten Codern und cleveren Lösungsfindern. Gemeinsam entwickeln wir eigene Produkte und Werkzeuge
und betreuen darüber hinaus vielfältige Projekte für unseren langjährigen Kundenstamm. Von der Rundfunktechnologie,
über den Ticketing- und Kulturbereich bis hin zum Bildungswesen beschäftigen wir uns über die Grenzen von München,
Bayern und Deutschland hinaus mit den unterschiedlichsten fachlichen Themen.
Zur Verstärkung suchen wir dich als

Softwareentwickler für Webanwendungen (m/w/d)
ab sofort zur Festanstellung in München
Sei mit dabei:

Freue dich auf:

•

•

•

•

•

•

Entwickle mit uns komplexe Softwaresysteme und
-komponenten im interdisziplinären Team
Schaffe benutzerfreundliche Lösungen für Smartphone, Tablet und Desktop zum Einsatz bei unseren langjährigen Kunden
Beteilige dich an der Weiterentwicklung unseres
Content-Management-Systems sowie weiterer
Produkte und Werkzeuge
Verwirkliche anspruchsvolle Projekte von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur Qualitätssicherung und begleite sie über den gesamten
Lebenszyklus hinweg
Unterstütze unsere Projektleiter mit fachmännischer Beratung, Machbarkeitsanalysen und Aufwandsschätzungen

•

•
•

•
•
•

Überzeuge uns mit:
•

•
•
•

•
•

Einem abgeschlossenen (Fach-)Hochschulstudium,
einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer vergleichbaren Qualifikation
Mehreren Jahren praktischer Erfahrung in der objektorientierten Softwareentwicklung
Einem tiefen Verständnis von der Umsetzung von
Webanwendungen
Spaß an der Evaluierung und Einführung neuer
Technologien sowie Neugier auf vielfältige fachliche Themen
Einer eigenverantwortlichen, ergebnisorientierten
Arbeitsweise und hohem Qualitätsbewusstsein
Ausgeprägter Teamfähigkeit

•
•
•

Eine sympathische Arbeitsatmosphäre und die
Mitarbeit in einem kleinen, aufgeschlossenen und
hochqualifizierten Team
Eine vielschichtige Tätigkeit zur Entwicklung von
Webanwendungen mittels etablierter Technologien, u. a. .NET, C#, MS SQL, Typescript
Ergänzend dazu einen modernen Stack, u. a. mit
REST, Angular, Web-API, nUnit
Agiles Arbeiten in hellen Räumlichkeiten mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen
und unbürokratischen Strukturen
Vorgesetzte mit gelebter Hand-On-Mentalität als
fester Bestandteil des Entwicklerteams
Alle Vorteile langfristiger Kundenbeziehungen
und nachhaltiger Entscheidungen
Einen individuell ausgestatteten Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten und vielfältige Weiterbildung
Eine attraktive Vergütung und vollen Überstundenausgleich
Eine durchgehende Versorgung mit Kaffee, Obst
und Getränken
Abwechslungsreiche Teamevents

Interesse?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung an jobs@spiritec.de.
Kontakt:
Nicole Girbig, jobs@spiritec.de, 089 327291-28
www.spiritec.de

