Voll-/Teilzeit
.Net Softwareentwickler/in

VISIO Systeme ist ein junges IT-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen der Vieh- und
Fleischvermarktung spezialisiert hat. Wir entwickeln, betreuen und vertreiben unsere eigenen Softwarelösungen,
erstellen Internetseiten und bieten eine umfangreiche und kundenorientierte IT-Beratung an. Unser Kundengebiet
erstreckt sich vom Bodensee bis zur dänischen Grenze. Wir legen sehr großen Wert auf Verlässlichkeit, Transparenz
und faire Partnerschaften. Diese Grundwerte machen unser Unternehmen so stark.
Als Mitarbeiter/in in unserer Entwicklungsabteilung sind Sie sowohl mit der Weiterentwicklung bestehender als auch
neuer Softwaremodule betraut. Sie entwerfen und realisieren kaufmännische Lösungen rund um die Vermarktung.
Dabei setzen wir auf die neuesten Entwicklungswerkzeuge.

WIR…
• setzen alles daran, Sie optimal einzusetzen und zu fördern.
• bieten Ihnen spannende und herausfordernde Aufgaben in einem leistungsstarken und expandierenden
Unternehmen.
• sehen Sie als Teammitglied, bringen Sie aktiv mit ein und übergeben Ihnen Verantwortung.
• sind ein innovatives Team mit modern ausgestatteten Arbeitsplätzen.
• bieten Ihnen beste Voraussetzungen und eine hervorragende berufliche Perspektive
• geben Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag nach erfolgreicher Probezeit.

SIE…
• sind motiviert, engagiert und teamfähig.
• sind selbständig, strukturiert und haben eine ergebnisorientierte Arbeitsweise.
• besitzen fundierte Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit Microsoft.NET (Web- und ClientAnwendungen) und relationalen Datenbanken (MySQL).
• haben gute Kenntnisse in C#, Visual Studio, WinForms, ASP.NET und SQL.
• verfügen über ein sehr gutes analytisch, konzeptionelles Denkvermögen und Problemlösungskompetenz.
• Besitzen ein überdurchschnittliches Engagement und Qualitätsbewusstsein.
• haben sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• bringen Leidenschaft, Begeisterung und Neugierde in die tägliche Arbeit mit.
• Besitzen die Fahrerlaubnis B.

Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an leichtle@visiosysteme.de. Bitte nennen Sie uns dabei Ihre
Gehaltsvorstellungen und den frühestmöglichen Eintrittstermin.
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