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JUNIOR SOFTWARE DEVELOPER C#/JAVA (m/w/d) 

unbefristet | 50-100% | remote, mobil, Fürth 

Gemeinsam mit deinen Teamkollegen treibst du die Umsetzung komplexer IT-Projekte voran. Du hilfst 
unseren Kunden dabei, ihre Geschäftsmodelle mit automatisierten Abläufen auf maximale 
Kundenzufriedenheit auszurichten. Als Full-Stack-Entwickler legst du das Fundament für die 
Funktionsfähigkeit der digitalen Lösungen. Schwerpunktmäßig nutzen wir neben C# (ASP.Net & .Net Core, 
Blazor), Web-APIs, Java und JavaScript/Typescript in der Entwicklung. 

Mit diesem Hintergrund kommst du für uns in Frage: 

• Du bist ein Teamplayer - einer für alle, alle für einen 
• Du kennst dich in der Webentwicklung mit Blazor aus und hast bereits erste Jahre Erfahrung in 

der Konzeption und Entwicklung IT-Softwarelösungen mittels C# oder Java 
• Du fühlst dich wohl bei der Entwicklung mit C# und Java, und bist mit JavaScript vertraut. Zudem 

verfügst du über Know-how im Bereich Webentwicklung und APIs. 
• Du bist kommunikationsstark auf Deutsch oder Englisch 

Das werden deine Aufgaben: 

• Du analysierst die technischen und fachlichen Anforderungen an die Software hinsichtlich der 
Machbarkeit und entwickelst mit deinen Kollegen komplexe und innovative Lösungen 

• Du erstellst das Design der Software und entwickelst deine Lösung iterativ von einem Minimum 
Viable Product hin zu einem komplexen System. Dabei arbeitest du eng mit deinem Projektteam 
zusammen. Dein Know-how in Bezug auf Webtechnologien und dein Gespür für Website-
Architektur und Usability helfen dir deine Anwendung in eine nutzerfreundliche Umgebung 
einzubetten. Klar, dass du dabei auch auf bestmögliche Systemkonfiguration und -optimierung 
achtest 

• In der Entwicklung gehst du gerne neue Wege und stellst auch Altbewährtes infrage. Den dafür 
notwendigen Freiraum bieten wir dir gerne! 

 Deine Vorteile: 

• flexible Arbeitsbedingungen - morgens, mittags, abends, nachts - remote oder in unserem 
wunderbaren Office in Fürth - beides ist gut und für jeden gibt es ein individuelles Modell. 
Technisch ausgerichtet sind wir auf 100% remote, aber das fränkische Bier… lässt uns zu 
regelmäßigen Team-Events in Fürth zusammenkommen 

• Work-Life-Integration - wir stehen mitten im Leben: mit COVID-19, zeitintensiven Hobbies und 
unseren Familien. Leben verändert sich und wir sind davon überzeugt, dass Ausgeglichenheit 
produktiver ist als Überstunden! 

• Weiterbildung - Besuch von externen Seminaren und Schulungen 

 

Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren findest du auf https://www.ing-plus.de/jobs/ und für 

Fragen steht dir unser CEO Christopher jederzeit zur Verfügung: 

Christopher Weindl | c.weindl@ing-plus.de | +49 160 996 580 11 
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