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Software-Entwickler 
Smart Factory m/w/d

Was macht ein Software-Entwickler bei uns?

Was machen wir?

BEWIRB DICH JETZT

KOMM AN BORD

Must Haves
  Du besitzt Kenntnisse in C#, .Net Core und  

.Net Framework. Javascript - SQL-Datenbanken  
sind dir nicht fremd.

  Du hast Spaß an agiler Software-Entwicklung  
und verfolgst aktuelle Web-Trends.

Nice To Have
  Du hast Erfahrung in Angular und React,  

ASP.Net MVC. 

Schön, wenn Docker, Docker Compose und AWS 
Fargate keine Fremdwörter sind.

  Konzeption, Entwicklung und Integration interessanter  
Software-Systeme

  Übernahme des Prozesses von der Implementierung bis hin  
zur Dokumentation und Test der Software

  Beobachtung aktueller Technologie-Entwicklungen und Einbringung 
von Kenntnissen in die Weiterentwicklung unserer Technologien

  Verantwortung für die Modernisierung unserer smarten Module  
in Zusammenarbeit mit unserem Team

Wir schaffen die Smart Factory von morgen.

Als Experte für iT-Lösungen zur Digitalisierung in 
der Fertigung ermöglichen wir Produktionsunter-
nehmen, die Smart Factory zu verwirklichen. 
Unsere Produkte werden europaweit eingesetzt. 
Unsere Kunden schätzen unsere Innovationen und 
Bodenständigkeit. Wir arbeiten im Team in einem 
familiären Umfeld, das von Wertschätzung geprägt 
und offen für neue Ideen ist.

Wie hast du dich in der Zeit bei iT Engineering Manufactu-
ring Solutions als Software-Entwickler weiterentwickelt?

Durch die vielen Einblicke in andere Bereiche und den Kontakt 
mit unseren Kunden, egal ob vor Ort oder mobil, konnte ich 
mich persönlich und fachlich weiterentwickeln und viel sehen. 

Was sind deine Stärken, was zeichnet dich aus?

Ich liebe das Programmieren und die Fähigkeit, in meinem 
Beruf unterschiedliche Programmiersprachen anwenden zu 
können. Dabei arbeite ich immer ergebnisorientiert.  

Was schätzt du am meisten bei der iT Engineering  
Manufacturing Solutions?

Die Themen sind immer spannend und man arbeitet am Puls 
der Zeit. Mir gefällt besonders, dass wir mit unseren Produk-
ten und Dienstleistungen einen echten Mehrwert für tolle 
Unternehmen und die Industrie bringen.

Das bieten wir dir:

HYBRIDES ARBEITEN
Ob an deinem Arbeitsplatz im 
Büro oder per Remote - du 
entscheidest je nach Bedarf.

FIRMENEVENTS
Ob beim traditionellen „Bier 
nach Vier“ oder bei unseren 
Firmenfesten - hier kommt 
jeder auf seine Kosten.

MITEINANDER
Wir stimmen uns täglich ab, 
tauschen unser Fachwissen 
aus und entscheiden ge-
meinsam.

MODERNES ARBEITEN
Für den Komfort und das 
Wohlfühlen ist dank unserer  
ergonomen Büroausstattung 
bestens gesorgt.

LEIBLICHES WOHL
Frisches Obst, heißer Kaffee 
und Wasser sind bei uns all 
inclusive.

ERSTKLASSIGE HARDWARE
Jeder Mitarbeiter erhält einen 
hochperformanten Rechner, 
mit dem man auch mobil 
arbeiten kann.

Wie lange bist du bereits bei der 
iT Engineering Manufacturing  
Solutions?

Ich bin seit 2010 mit an Bord.

Was magst du an deinem Team  
besonders gerne?

Wir sind ein kleines, engagiertes 
Team und können uns immer zu-
verlässig aufeinander verlassen. Wir 
schaffen es so, auch in stressigen 
Situationen einen ruhigen Kopf zu 
behalten.

Gregory, 34

„ Arbeiten auf Augenhöhe 
und ein produktives 
Miteinander  
stehen bei uns  
an erster Stelle.“
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