Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab sofort in Vollzeit einen

.NET Backend Developer (m/w/d)

.NET ist Deine zweite Muttersprache, C# und F# Dein Lego?
Du willst einen Job, der sich Deinem Leben anpasst?
Dann sollten wir uns kennenlernen!
ProTechnology ist als Microsoft Cloud Spezialist der perfekte B2B Partner: von der Hardware über individuelle
Softwarelösungen bis hin zum Support bieten wir alle Services, die Unternehmen auf ihrem Weg in die Digitalisierung
brauchen. Jedoch tüfteln wir auch mit Leidenschaft an unseren eigenen, innovativen Ideen und Produkten im B2C
Bereich. Genau hier kommst Du ins Spiel: Bringe Deine Kreativität und Deinen Entwicklergeist mit in unser Team, lebe
und verbreite mit uns unsere Vision von der Arbeit von morgen.

Traumjob – Deine vielseitigen Aufgaben
•
•
•
•
•

Du baust eine innovative B2C Marke mit auf – von der Idee bis zur Markteinführung und darüber hinaus
Basierend auf .NET denkst und entwickelst Du Softwarelösungen neu und weiter
Du hast die Chance neue Technologien auszuprobieren sowie Technologienentscheidungen zu treffen, um neue
nachhaltige Lösungen zu finden
Du gestaltest gemeinsam mit dem Produktmanagement und Design den kompletten Lebenszyklus von Ideenfindung
über Produkt Discovery und Entwicklung bis hin zum Betrieb
Selbständig und im Team setzt Du neue Ideen direkt in Produkte um

Work-Life – Diese Vorteile erwarten Dich
•
•
•
•
•

Arbeite remote oder hybrid, so wie es für Dich passt
Auf Dich warten ein cooles Team, coole Technologien und viel Teamspirit
Bei uns kannst Du Dich auf Start-up Flair mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen freuen
Wir unterstützen Dich bei der beruflichen Weiterentwicklung und Zertifizierung
Dich erwartet ein moderner Arbeitsplatz auf Grundlage neuester Technologien mit spannenden und vielseitigen
Aufgaben

Profil – Das zeichnet Dich aus
•
•
•
•
•
•
•
•

Du entwickelst seit mindestens drei Jahren mit .NET
Du kennst Dich hervorragend aus in C# und /oder F# sowie Git
In der Modularisierung mit SQL- oder NoSQL-Datenbanken hast Du bereits Erfahrung
Du verfügst über Kenntnisse der Architektur und Implementierung von APIs (RESTful API oder GraphQL API)
Cloud Technologien wie Microsoft Azure, Amazon Webservices oder vergleichbare sind Dir gut bekannt
Mit .NET Version 5 und aufwärts bist Du vertraut
Du hast bereits Erfahrung im agilen Umfeld, kennst und liebst die damit verbundene eigenständige Arbeitsweise und
bereicherst mit diesem Mindset unser Team
Mit Dir zusammen erreichen wir unsere Ziele, weil Du über den Tellerrand schaust, eigeninitiativ bist und nach vorne
denkst

Wir freuen uns über Deine ausführliche Bewerbung unter Angabe Deines frühesten Einstiegstermins
sowie Deiner Gehaltsvorstellung als PDF an bewerbung@protechnology.de.
Dein Ansprechpartner
André Balfanz, COO
T +49 351 889 40 – 170
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