Wir suchen per sofort oder nach
Vereinbarung in Konstanz

Softwareentwickler (m/w/d)

Wir sind der Marktführer für Klinik-Informationssysteme für das Schweizer
Gesundheitswesen, unseren Sitz haben wir in Konstanz. Als offenes, innovatives Unternehmen bieten wir attraktive Arbeitsbedingungen, ein hochmodernes Umfeld und ein entspanntes Arbeitsklima. Bist du bereit, dich für uns ins
Zeug zu legen?

Für dich würde es heissen: Du wärst Teil eines
engagierten, sympathischen Teams, unterstützt uns
in der Neuentwicklung und Erweiterung unserer
Anwendungsmodule – ein echt vielseitiger Job.
Deine Hauptaufgaben: Applikationsentwicklung,
Weiterentwicklung unserer Klassenbibliotheken,
Ausarbeitung neuer Konzepte. So leistest du einen
wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer zukunftsorientierten Entwicklungsstrategie.
Das solltest du mitbringen: Ein abgeschlossenes
Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung. Dazu sehr gute Kenntnisse oder mehrjährige
Berufserfahrung in modernen Programmiersprachen wie C#, Swift, Kotlin oder Java unter Einsatz
von aktuellen Frameworks wie .NET, Android oder
iOS. Du kennst dich aus mit aktuellen Technologien im Frontend-, Restful-API oder Backendbereich
und der Umgang mit SQL-Datenbanken ist dir nicht
fremd. Du weisst, was mehrschichtige Softwarearchitekturen, Unit Testing und Refactoring bedeuten,
und du hast es drauf, übersichtlichen und testbaren
Code zu schreiben. Auch arbeitest du gerne konzeptionell. Und ja, du bist ein Teamplayer, sprichst gut

Klinik-Informationssystem
für das Schweizer
Gesundheitswesen

Deutsch: gegenseitiges Verständnis ist uns super
wichtig.
Das erwartet dich bei uns: Zuerst führen wir
dich sorgfältig in dein neues Arbeitsumfeld ein.
Du wirst sehen, alle Werkzeuge und Technologien
sind da, du kannst dich direkt ins Zeug legen. Wir
geben dir die Chance, dich persönlich und beruflich
weiterzuentwickeln, auch auf lange Sicht. Unsere
Hierarchien sind flach, die Entscheidungswege kurz
– hier kannst du etwas bewirken.
Klingt gut? Dann schick uns deine kompletten
Bewerbungsunterlagen per Email: hr@ines.ch.
Am besten noch heute. Wir freuen uns, dich
kennenzulernen.
Und falls du noch nicht über unsere Webseite
gestolpert bist – unter arbeitenbeiines.de findest
du weitere Informationen über und Einblicke in
unsere Arbeitswelt.

ines GmbH, Max-Stromeyer-Str. 160,
78467 Konstanz, Deutschland

