Senior-Entwickler (m/w/i)
Es gibt Jobs, bei denen Kleidung über Erfolg entscheidet. Und es
gibt Jobs, bei denen es einfach niemanden interessiert. Als
Back-End-Entwickler bei GECKO ziehst du an was du magst und
du ziehst die Strippen im Hintergrund. Du überzeugst Kunden mit
Erfahrung, Ideen und Qualität. Alles was du tragen musst, ist die
Verantwortung für ein sauberes Back-End.
GECKO steht für innovative Software-Entwicklung. Ob Shop oder
Buchungssysteme großer Unternehmen – wir lieben es, die IT-Prozesse
unserer Kunden beständig aktuell zu halten und zu erneuern. Und die
lieben unsere Qualität und Verlässlichkeit - seit 1990. Diesem Anspruch werden wir mit motivierten
Kollegen gerecht. In kleinen Teams und mit flachen Hierarchien sind wir stets am Optimieren,
Aushecken, Tüfteln und Kreieren. Wenn das gut zu dir passt und du mit uns wachsen willst, dann bewirb
dich jetzt als:

Softwareentwickler (m/w/i)
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

Dein Profil:
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium an der Uni oder FH in Informatik oder Wirtschaftsinformatik
Objektorientierte mehrschichtige Softwareentwicklung mit JAVA oder .NET
Entwicklungserfahrung mit relationalen Datenbanken
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse – gerne weitere Fremdsprachen

Unser Angebot:
Nach einer mehrwöchigen betreuten Einarbeitungszeit erwartet dich ein spannendes Projektumfeld,
in dem du dich mit deiner Kreativität und deinem persönlichen Engagement voll in unser Team
einbringen kannst. Wir bieten dir eine attraktive und leistungsorientierte Vergütung und lassen dich
am Erfolg von uns teilhaben.

Interessiert?
Wenn du die Anforderungen erfüllst und Interesse an unserem Angebot hast, freuen wir uns über
deine ausführliche und aussagekräftige Bewerbung. Bitte vergiss darin nicht, deinen möglichen
Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung zu nennen. Deine vollständigen Unterlagen sendest du
bitte als PDF an jobs@gecko.de.
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