Softwareentwickler
Softwareentwickler // Developer
Developer
(Stuttgart
(Stuttgart // Homeoffice)
Homeoffice) (w/m/d)
(w/m/d)
Um unser Wachstum zu unterstützen, sucht Compliance Solutions einen
Softwareentwickler / Developer (m/w/d) für Frontend und/oder Backend
Entwicklung im Bereich Legal Tech (Digital Compliance). In Deiner neuen
Funktion nimmst Du eine zentrale Rolle ein und unterstützt unsere
internationale Aufbauorganisation bei der Erreichung der Ziele. Dabei
arbeitest Du eng mit unseren Core Entwicklern und Consulting-Experten
zusammen und erhältst einen umfassenden Einblick in die Digitalisierung
von Compliance-Prozessen bei unseren internationalen Kunden. Mache
mit uns die Digitalisierung zu einem Teil einer besseren und gerechteren
Welt von morgen. Unser Team wird Dich dabei tatkräftig unterstützen.

Über uns

Zu deinem abwechslungsreichen
Aufgabengebiet gehört

Auf ein gutes Miteinander legen wir
sehr viel Wert und bieten unseren
Mitarbeitern die bestmöglichen
Arbeitsbedingungen mit flachen
Hierarchien und hohem
Gestaltungsspielraum.

•
•
•
•

Aktive Mitgestaltung unserer agilen Softwareentwicklungsprozesse in
unseren motivierten und internationalen Teams
Neuentwicklung cloudbasierter Lösungen von der Konzeption über
die Umsetzung bis hin zur Inbetriebnahme
Weiterentwicklung unserer Softwarelösungen
Realisierung von spannenden und technisch herausfordernden
Projekten

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik oder
vergleichbare Qualifikation, gerne auch Quereinsteiger mit
entsprechender Erfahrung
Kenntnisse in Softwareentwicklung, bevorzugt mit einer der
folgenden Programmiersprachen/Technologien: C#, JavaScript, T-SQL,
Ext JS, Elasticsearch
Erfahrung im Umgang mit relationalen Datenbanken (idealerweise
MSSQL)
Fähigkeit, Probleme konzentriert anzugehen und Lösungen zu finden
Du hast Spaß daran, Neues auszuprobieren und bringst dich und
deine Ideen in unser Team mit ein
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Das erwartet dich bei uns
•
•
•

Mitarbeit in einem engagierten, erfolgreichen Team, das
zusammenarbeitet und sich ergänzt, um gemeinsam Ziele zu
erreichen
Eine freundliche und offene Arbeitsatmosphäre
Arbeitnehmerfreundliche Benefits wie z.B. flexible Arbeitszeiten und
Home-Office für eine gute Work-Life-Balance

Compliance Solutions ist führender
Lösungsanbieter im gesamten
Spektrum der Corporate
Compliance. Wir entwickeln seit
über einem Jahrzehnt innovative
Softwareprodukte mit Hilfe von
agilen Prozessen und setzen auf
modernste Technologien.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins
sowie den Gehaltsvorstellungen.
Sende bitte Herrn Schmidt
aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen per E-Mail
an die Adresse:
jobs@compliancesolutions.com.
Wir freuen uns darauf, dich
kennenzulernen.

•

Neueste Technologien, flache Hierarchien und kurze
Entscheidungswege

Und außerdem
•

Team-Events, Tischtennis, Kicker, Sport- und Entertainment-Angebote,
freie Erfrischungsgetränke, Bio-Obst, Kaffee & Tee ...

