Digitalisierung verändert unsere Welt - wir entwickeln intelligente Software dafür!
Als Entwicklungspartner begleiten wir seit über 20 Jahren die digitale Transformation unserer Kunden und
schaffen gemeinsam mit ihnen neue Lösungen für die Herausforderungen von morgen. Besonders im
Fokus stehen dabei individuelle Softwarelösungen, innovative Steuerungstechnik sowie IIoTAnwendungen.
Uns als Team verbindet eine Leidenschaft für Innovation sowie agile Denk- und Arbeitsweisen. Darüber
hinaus leben wir gemeinsames Weiterkommen und fördern das Potenzial unserer Mitarbeiter, denn der
Kreativität und dem Wissen unserer Mitarbeiter verdanken wir unseren Erfolg.
Lass uns gemeinsam an neuen Aufgaben wachsen und werde auch du Teil unseres Teams als

Lead Developer (m/w/d)
Pliezhausen, hybrid, remote

unbefristeter Vertrag

Vollzeit

ab sofort

Unser Versprechen
Engagierte Gemeinschaft: Wir sind ein motiviertes, engagiertes und innovatives Team, das sich
gegenseitig unterstützt.
Langfristiges Vertrauen: Wir streben nach einer langfristigen Zusammenarbeit, welche auf Vertrauen
basiert.
Qualifizierte Zukunft: Wir haben zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und investieren in die
Zukunft unserer Mitarbeiter.
Überdurchschnittliche Flexibilität: Wir arbeiten rundum flexibel, bieten flexible Arbeitszeiten,
mobiles Arbeiten und Überstundenausgleich durch Freizeit oder Bezahlung.
Gelebte Agilität: Wir leben Agilität, denn agiles Arbeiten ist unsere Leidenschaft.
Gemeinsame Innovation: Wir arbeiten mit modernster Infrastruktur und geben Freiräume für
Gestaltung, Ideen und Engagement.

Deine Aufgaben
▪ Verantwortung übernehmen: Du gibst die

Deine Stärken
▪ Abgeschlossenes Studium: Du hast ein

technologische Richtung im Projekt vor und

abgeschlossenes Studium im Bereich

entscheidest über den Tech Stack.

Informatik oder eine vergleichbare

▪ Lösungen entwickeln: Du entwickelst und
konzipierst in führender Rolle Software-

Ausbildung.
▪ Mehrjährige Erfahrung: Du bringst

lösungen und bist Ansprechpartner für

mehrjährige Berufserfahrung in der

andere Softwareentwickler im Team.

Softwareentwicklung mit und hast schon

▪ Zukunft gestalten: Du bist mitverantwortlich

praktische Erfahrung bei der Umsetzung

dafür, dass sich unsere Arbeitsprozesse stetig

verschiedener Projekte in einem (agilen)

verbessern und aktuelle Entwicklungs-

Entwicklungsteam gesammelt.

werkzeuge verwendet werden. Deshalb

▪ Fachliches Know-How: Du hast eine

informierst du dich über neue Technologien

ausgeprägte fachliche Expertise mit .NET und

und ergreifst Initiative, diese im Rahmen von

C# sowie in der Webentwicklung mit

Prototypen und Projekten einzusetzen.

JavaScript, React und Angular. Idealerweise

▪ Expertise einbringen: Du erarbeitest

hast du Erfahrung mit der Entwicklung von

zusammen mit Kollegen und Kunden die

Cloud Applikationen. Du kennst den Umgang

Anforderungen für neue Projekte. Dabei

mit aktuellen Entwicklungswerkzeugen und

unterstützt du maßgeblich mit deiner
fachlichen Expertise.
▪ Vorbild sein: Du agierst im Team als

kannst diese routiniert einsetzen.
▪ Verantwortungsbewusste Persönlichkeit:
Du zeichnest dich durch eine hervorragende

technologischer Vordenker und bist Mentor

Teamfähigkeit aus und bringst deine

für Kollegen.

Kommunikationsstärke in Gesprächen mit
Kollegen und Kunden ein, um ein
gemeinsames Verständnis zu schaffen.
▪ Zielorientierte Arbeitsweise: Du arbeitest
strukturiert, eigenverantwortlich und mit Blick
auf die Ziele des Projekts sowie des
Unternehmens.
▪ Fließende Deutschkenntnisse: Du bringst
sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift mit.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf über das Bewerberformular
auf unserer Website www.ite-si.de/karriere oder per E-Mail an recruiting@ite-si.de.

