Entwickler/in C# (SHK)
Ihr zukünftiger Arbeitgeber
Die myconsult GmbH ist ein aufstrebendes, mittelständisches und deutschlandweit agierendes
Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten. Als kompetenter Partner für ganzheitliche
Organisations- und Prozessentwicklung, der Auswahl und Einführung von ITAnwendungssystemen sowie Softwareentwicklung unterstützen wir unsere Kunden seit mehr als
15 Jahren bedürfnisgerecht mit professionellen Beratungsleistungen. Ausgezeichnet mit dem
„Top Consultant“-Siegel für den Mittelstand im Jahr 2015 kann das Unternehmen somit auf eine
langjährige Beratungsexpertise und -erfahrung zurückgreifen.
Wir setzen auf Wachstum und möchten unsere Softwareentwicklung weiter ausbauen. Zur
Stärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt demnach eine(n)
motivierte(n) Entwickler/in C# als studentische Hilfskraft.

Ihre Aufgaben
Zusammen mit unseren Beratern wirken Sie in vielfältigen Kundenprojekten mit und
unterstützen u. a. bei der Entwicklung, Pflege und Wartung projektbezogener, individueller
Softwarelösungen für Kunden vor allem aus den Branchen Bildung und Forschung, diskrete
Fertigung und Pflege. In Ihrer neuen anspruchsvollen Aufgabe haben Sie dabei die Möglichkeit,
eigenständig bei der Aufnahme kundenspezifischer Anforderungen mitzuwirken und die
einhergehende Projektrealisierung und -umsetzung mitzugestalten.
Sie übernehmen beispielsweise folgende Aufgaben:
▪
▪

Sie konzipieren und entwickeln eigenständig Lösungen für abgegrenzte Anwendungsfälle
in einem agil arbeitenden Projektteam.
Sie konzipieren Testfälle anhand von Anwendungsfällen, führen diese im Anschluss an die
Entwicklung eigenständig durch und beheben aufgetretene Fehler.
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▪
▪
▪
▪
▪

Sie dokumentieren neue und bestehende Funktionalitäten unserer Softwarelösungen in
unserem Wiki-System.
Sie unterstützen im Bereich Beschwerdemanagement und dokumentieren und beheben
Fehler, die von Benutzern gemeldet wurden.
Sie unterstützen bei der Konzipierung und Durchführung kundenindividueller Schulungen
für unsere Softwarelösungen.
Sie helfen Kundentermine im Rahmen von Workshops zu gestalten und unterstützen bei
der anschließenden Durchführung beim Kunden.
Sie bringen eigenständig Ihre Ideen zur Verbesserung und Weiterentwicklung der
Softwarelösung ein.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Erfahrung in der
Programmierung in C# und SQL. Außerdem können Sie sich schnell in die Prozesse
unterschiedlicher Unternehmensbereiche einarbeiten und verfügen über erste Erfahrung im
Bereich agile Softwareentwicklung.
Zusätzlich zeichnet Sie aus:
▪
▪
▪
▪

Sie sind Student/in der Fachrichtung Informatik oder Wirtschaftsinformatik (mindestens
3. BA-Semester) und wissen mit sehr guten Studienleistungen zu überzeugen.
Sie beherrschen einen sicheren Umgang mit Microsoft Visual Studio.
Sie haben sich grundlegende BWL- und Projektmanagementkenntnisse angeeignet und
weisen eine schnelle Auffassungsgabe und sorgfältige Arbeitsweise auf.
Idealerweise haben Sie erste Erfahrung in der Prozessmodellierung mit BPMN gesammelt.

Wir bieten
Als Ihr zukünftiger Arbeitgeber bieten wir Ihnen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Flache Hierarchien und aktive Mitgestaltungsmöglichkeiten im Unternehmen.
Kurze Entscheidungswege in einem teamorientierten Arbeits- und Unternehmensklima.
Ein engagiertes Team bestehend aus freundlichen und hochqualifizierten Kollegen.
Ein spannendes und vielseitiges Arbeitsumfeld mit persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten
und schneller Verantwortungsübernahme in Kundenprojekten.
Eine attraktive und leistungsgerechte Vergütung.
Eine gesunde Work-Life-Balance, die sich u.a. durch flexible Arbeitszeiten, der Möglichkeit
von Home-Office-Lösungen und moderne Arbeitsplätze auszeichnet.
Die Möglichkeit, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen.

Weitere Informationen
Sie wollen bereits im Studium durchstarten und wir konnten Ihr Interesse wecken? Dann senden
Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins direkt per Mail an personal@myconsult.de,
Stichwort: „Entwickler/in C#”.
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