BEAM DICH ZUM
TRAUMJOB IN MV!
Wir stehen für innovative Software-Entwicklung. Ob Shop oder
Buchungssysteme der deutschen Top Unternehmen – wir
lieben es, die IT-Prozesse unserer Kunden beständig aktuell zu
halten und zu erneuern. Unsere Teams unterstützen die digitale
Transformation unserer Kunden und sichern den Betrieb ihrer
Plattformen. Mit 200 erstklassigen IT-Spezialisten sind wir in
Berlin, Rostock, Stralsund, Gera und Hamburg am Start. Zur
Verstärkung unseres dynamischen Teams in Rostock suchen wir
aktuell engagierte Teamplayer mit Herzblut. Intergalaktische
Systemprofis, für die Teamwork nicht Mittel zum Zweck, sondern
Berufung ist. Natürlich bist du uns auch an den anderen
Standorten unseres Universums willkommen. Funk uns an und
beame dich an Bord unserer Karrieremöglichkeiten!

Softwareentwickler (m/w/d)
DEINE AUFGABEN:
• gemeinsam mit unserem motivierten Entwicklerteam
diskutierst du innovative Ansätze und Technologien
zur Umsetzung cleverer Prozesse, ggf. identifizierst du
Weiterbildungsbedarf
• mit deinem Knowhow und unseren Entwicklungsstandards setzt du die gefundene Lösung in einer
modernen Entwicklungsumgebung toolunterstützt
um und achtest auf überdurchschnittliche Qualität
der abzugebenden Leistung
• anschließend übernimmst du Verantwortung beim
Deployment des qualitätsgesicherten Produkts beim
Kunden und bist ein gern gefragter Ansprechpartner
bei der nachfolgenden Betreuung und Weiterentwicklung

DU WILLST:
• dich kontinuierlich weiterentwickeln und neue Wege
gehen
• dich Details widmen und nachhaltig Probleme lösen
• wirklich etwas verändern und hohe eigene
Qualitätsansprüche umsetzen

Jetzt durchstarten!
Bewirb dich per Mail an:
jobs@r42.io

DU KANNST:
• Objektorientierte mehrschichtige Softwareentwicklung mit JAVA oder .NET
• Entwicklungserfahrung mit relationalen Datenbanken
• Verhandlungssichere Deutsch- und
Englischkenntnisse – gerne weitere Fremdsprachen
DU HAST ERFAHRUNG MIT:
• (Wirtschafts-) Informatik (Studium Uni oder FH)
• aktuellen Methoden und Technologien in der
Softwareentwicklung
• der Durchführung von Softwareprojekten im Team
FREU DICH AUF:
• ein familiäres Betriebsklima & flache Hierarchien
• vielfältige, verantwortungsvolle Aufgaben und
Entwicklungsmöglichkeiten in den Release42 Unternehmen
• eine unbefristete Festeinstellung
• flexible Arbeitszeiten, auch Homeoffice ist möglich
• Getränke, Obst, Kekse - greif einfach zu
• die besten Mitarbeiterevents aller Zeiten

Calls on Earth:

0381 454 88 0

GECKO mbH
Deutsche-Med-Platz 2
18057 Rostock

