
 

Wir wachsen weiter und suchen ab sofort dich für unser Team. Mitmischen und etwas bewegen gefallen dir? 

Dann bewirb dich mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung am besten gleich als: 

Software Developer SQL/C# (m/w/d) 
in Teilzeit/Vollzeit an unserem Standort in Buchdorf. 

Dein Profil: 

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation mit entsprechender 

Berufserfahrung und sehr gute Kenntnisse von C# und des .NET Frameworks (ASP.NET, MVVM und WPF wünschenswert). 

Fundierte Kenntnisse in Design von Benutzeroberflächen und Datenbankprogrammierung bringst Du ebenso mit, wie 

praktische Erfahrung in der Entwicklung von Web-Frontends mit Javascript Frameworks (Angular, React) oder App-

Entwicklung und deren Anbindung an ein .NET-Backend via WebServices. Erfahrung in der Scriptsprache SQL, Kenntnisse 

im Unit- und Integration-Testing von Anwendungen, Erfahrung in agiler Projektarbeit sowie sichere Deutschkenntnisse in 

Wort und Schrift runden Dein Profil ab.  

Wir bieten: 

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der du Verantwortung übernimmst und flexibel arbeitest. Ein kollegiales und hoch 

professionelles Arbeitsumfeld mit teamorientierten Experten. Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen. Eine 

Unternehmenskultur, die den konstruktiven Austausch mit Kollegen und Partnern aktiv fördert und einen offenen Umgang 

in einem qualifizierten Team. Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten, eine attraktive Vergütung und umfangreiche 

Sozialleistungen. 

Das sind wir: 

Seit mehr als 25 Jahren legen wir mit dem Scannen, Lagern und Archivieren von Dokumenten in Firmen und Behörden den 

Grundstein der Digitalisierung. Kurz gesagt: Wir befreien unsere Kunden von Papierbergen und machen ihnen mit unseren 

durchdachten Dienstleistungen das Arbeiten einfacher. Bei uns erwarten dich ein freundliches, offenes Team und eine interessante 

Arbeit, die wir leistungsgerecht entlohnen. Bei gleicher Eignung bevorzugen wir schwerbehinderte Bewerber. Mehr über uns und 

unsere Mission erfährst du unter www.frankenraster.de 

Du glaubst, wir könnten zusammenpassen?  

Worauf wartest du dann noch! Wir brauchen keine Standardbewerbung von dir. Wir wollen wissen, warum du bei FRANKENRASTER 

mitmachen möchtest, was für ein Mensch du bist und was es ist, das dich wirklich begeistert.  

Schreib uns an: bewerbung@frankenraster.de 

Dein Ansprechpartner 

Heike Madeia, Tel.: 09099-96644-10 

FRANKENRASTER GmbH 

Albert-Proeller-Str. 15–19 

86675 Buchdorf 

 

• Begleitung des Prozesses von Konzeption über Design 

bis hin zu Tests und Implementierung 

• Unterstützung des Teams beim Betrieb der 

Softwarelösung 

• Betreuung der SQL-Datenbanken 

• Erstellung von Dokumentationen 

• Entwicklung in agiler Arbeitsweise 

Zu deinem Aufgabengebiet gehören: 

• spannende Softwareentwicklungsprojekte mit 

Schwerpunkt auf .Net und C# im Zuge der Neu- und 

Weiterentwicklung unseres Systems  

• Verantwortung für die softwaretechnische Umsetzung 

und Erarbeitung der Feinspezifikation unter Einhaltung 

der Coding- und Architektur-Richtlinien 


