be a coding ant
Softwareentwicklung und
Projektumsetzungen mit nationalen und
internationalen Kunden mit dem Flair der
Pfälzer Weinstraße
Coding Ant ist ein kleines, familiär geführtes ITBeratungsunternehmen mit Sitz in Frankfurt am
Main und Neustadt an der Weinstraße. Wir
konzipieren und entwickeln IT-Lösungen für
Kunden im Finanzdienstleistungssektor.
Für unsere Standorte in Neustadt an der
Weinstraße und Frankfurt am Main suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen:

Junior .NET Entwickler (m/w)
• Sie werden integriert in ein junges,
dynamisches Team von .NET Entwicklern
• Sie sind mitverantwortlich für die Entwicklung
von Softwarelösungen mit .NET -Schwerpunkt
• Die Technologien C#, WinForms, Visual Studio
2017 und XAML sind Ihnen bekannt

• Sie sind in der Lage, Anforderungen unserer
Kunden zu verstehen und Lösungen zu finden.

Ihr persönliches Profil
• Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder
eine vergleichbare Ausbildung im
Informationstechnischen Bereich
• Sie können schon erste Arbeitserfahrungen mit
C# / .NET / MS SQL Technologien nachweisen
• Sie sind flexibel, möchten Verantwortung
übernehmen und arbeiten selbständig,
sorgfältig und transparent.
• Sie sprechen fließend Deutsch
• Kommunikation und Teamgeist sind für Sie
essentiell im Projektgeschäft
• Sie sind interessiert auch mal über den
„Tellerrand“ hinauszuschauen und sich ständig
weiterzuentwickeln
• Diskretion, Kunden- und Serviceorientierung
sind für Sie selbstverständlich.
• Sie strahlen Verbindlichkeit aus und erledigen
Ihre Aufgaben in vereinbarter Zeit und Güte.
• Sie sind reisebereit und möchten auch mal bei
Kunden direkt vor Ort arbeiten

Was bieten WIR?
• Junges, erfolgreiches und aufstrebendes
Unternehmen mit familiärem Umfeld
• Regelmäßige Teamevents
• Coding Ant Academy – interne Schulungen
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Kostenlose Getränke und Süßigkeiten
• Homeoffice Möglichkeiten
• Mitarbeiterzuschuss zum Mittagessen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Flexible Arbeitszeiten
• Gesunde Work-Life-Balance

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte schicken Sie
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an:

jobs@coding-ant.com

