
new direction GmbH
Piechlerstraße 3-5
86356 Neusäß

ichpassezur@newdirection.deSchicke deine Bewerbung an:
Du hast noch Fragen?
Melde dich bei Michael Biber: +49 (0) 821 543 70 00

MEHR INFOS HIER!
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https://www.newdirection.de
http://www.newdirection.de
http://www.newdirection.de/arbeitskultur

	Unternehmensbeschreibung: Die new direction GmbH ist ein zukunftsorientiertes Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen. Durch unsere agil arbeitenden Teams setzen wir anspruchsvolle und individuelle Kundenprojekte schnell und anwendungssicher um. Wir beschäftigen uns mit den neuesten Technologien und setzen uns anspruchsvolle Ziele.  Die Freude an den gemeinsamen Aufgaben und unsere moderne Arbeitskultur bilden die Basis unseres Unternehmenserfolgs.
	Fließtext 3: Vertrauen ist ein absolut wichtiger Wert für uns und die Basis unserer offenen und fairen Zusammenarbeit im Team. Wir können uns aufeinander verlassen und feiern den gemeinsamen Erfolg.
	Fließtext 2: Für jeden Mitarbeiter gibt es einen persönlichen Entwicklungsplan. Intrinsisch motiviert lernen und seine persönlichen Lebensziele mit denen des Unternehmens zu vereinbaren ist unser Ziel.
	Überschrift / wir bieten dir: Wir bieten dir:
	Fließtext 1: Jede Idee erhält sofort ein Budget. Ideen werden sofort umgesetzt und nicht nieder diskutiert. Projekte werden für alle sichtbar im Unternehmen ausgehängt und angegangen.
	Überschrift 1: Schnelle Umsetzung
	Überschrift 2: Arbeitszeit = Lebenszeit
	Überschrift 3: Vertrauenskultur ist unsere Basis
	Berufsbezeichnung: Senior Software Engineer (w/m/x)
	Schwerpunktsbeschreibung: Schwerpunkt: Softwareentwicklung im Bereich .NET
	Motivationsspruch: Wir wachsen weiter und suchen DICH zur Verstärkung unseres coolen Teams!
	Stichpunkte / Das bringst du mit: Abgeschlossenes Fach- oder Hochschulstudium der InformatikSehr gute Programmierkenntnisse in C#Erfahrung in Java Script/JQuery, Angular sowie in #MVC, #WebAPI, #EntityFrameworkKenntnisse im Bereich MS SQL ServerMotivation, Begeisterung und Einsatzbereitschaft Du bist ein absoluter TeamplayerGute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
	Fließtext / Deine Aufgaben: Du übernimmst die eigenverantwortliche Planung und Umsetzung von individuellen Softwarelösungen in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Von der Konzeption bis Realisierung bringst du deine Projekte mit Herzblut zum erfolgreichen Abschluss.
	Überschrift / deine Aufgaben : Deine Aufgaben: 
	Überschrift / Das bringst du mit: Das bringst du mit: 


