
Wir finden was zusammenpasst. Die richtige Mischung machts!

ÜBER UNS

Die Grundlage unseres Erfolgs liegt im Respekt der indivi-
duellen Persönlichkeit. Active Sourcing ist unsere Speziali-
tät. Das Team von Personalrezepte agiert ausschließlich im 
Kundenauftrag. Wir finden was zusammenpasst: nicht nur 
fachlich, auch menschlich. 

Unser Mandant ist seit über 15 Jahren im Rhein-Main-Gebiet etabliert. Das IT-Systemhaus 
bietet kundenspezifische Dienstleistungen, Consulting und Support sowie maßgeschnei-
derte Hard- und Software-Lösungen für mittelständische Unternehmen an. Mit einer 
klaren Wachstumsstrategie möchte sich das Team kontinuierlich vergrößern und freut 
sich auf weitere Mitarbeitende. Auch wer die große Begeisterung für Kaffee nicht teilt, 
ist in der familiären Atmosphäre in einem modernen Arbeitsumfeld mit regelmäßigen 
Weiterbildungen trotzdem gut aufgehoben und herzlich willkommen.

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir:

Softwareentwickler*in 
für den Standort Bad Homburg

 
Ihr Menü

•	 Auf Sie warten Softwareentwicklung 
und -support im Rahmen von Digitali-
sierungsprojekten

•	 Sie administrieren und warten das 
hauseigene Softwareprodukt und sind 
für dessen regelmäßige Weiterent-
wicklung verantwortlich

•	 Sie analysieren und beheben Fehler 
genauso wie Sie Tests auf Basis von 
Prozessdefinitionen und Anwendungs-
fällen durchführen

•	 Es erwarten Sie Sonderprojekte wie 
Schnittstellenprogrammierung und 
App-Entwicklung, in die Sie sich gerne 
einarbeiten

 
Ihre Zutaten

•	 Ihr Fundament ist eine abgeschlossene 
Ausbildung im Bereich Fachinformatik 
für Anwendungsentwicklung / System-
integration oder eine vergleichbare 
Qualifikation mit einschlägiger Berufs-
praxis

•	 Sie haben bereits Erfahrung in der 
Durchführung von Projekten mit An-
gular 2+

•	 JavaScript, MySQL, CSS/SCSS, PowerS-
hell, REST-API und Git sind Ihnen nicht 
völlig fremd

•	 Sie sind offen gegenüber neuen Her-
ausforderungen wie beispielsweise der 
Einarbeitung in das PHP-Framework 
Laravel und haben eine hohe Lernbe-
reitschaft 

•	 Sie kommunizieren gerne auch mal in 
englischer Sprache

•	 Sie können Probleme analysieren und 
finden entsprechende Lösungen

•	 Sie arbeiten eigenverantwortlich und 
selbstständig, ohne die Kommunika-
tion mit dem Team aus den Augen zu 
verlieren

 
Interessiert? 
 
Bei Fragen zur Position oder zum 
Bewerbungsprozess steht Ihnen 
unser Recruiting-Team gerne zur 
Verfügung.

Tel. 06071 301 6820

karriere@personalrezepte.de

Mehr über uns

 

Appetit bekommen? Sprechen Sie 
uns an!

Wir freuen uns auf Sie!
Personalrezepte MARTIN PEUSSER – Lagerstr. 11 Haus B – 64807 Dieburg


