
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Junior Anwendungsentwickler (m/w/d)

Referenz Nummer: 1174804
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Freiburg

Ihr Tätigkeitsbereich:

- Du bringst dich im Scrum-Team ein und unterstützt die Erfüllung der aktuellen Ziele
- Deine Hilfe in IT- Projekten ist gefragt
- Das Analysieren von Prozessen hilft dir, die Anforderungen in neuen Applikationsumgebungen
umzusetzen
- Bei auftauchenden Störungen beim Kunden, hilfst du diese zu analysieren und zu beheben
- Du erstellst technische Anleitungen, Dokumentationen und pflegst Wikipages

Das bietet der Kunde:
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- flexible Arbeitsbedingungen
- Freiraum für eigene Ideen
- uvm.

Ihre Qualifikation:

- Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium
- Du bist motiviert im agilen Umfeld zu entwickeln
- Du bringst erste Erfahrung im Microsoft Windows Server und Client Systemen mit
- Kenntnisse in Technologien wie Python, PHP, oder Scripting Windows/Linux CLI zeichnen dich

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


aus
- Vielleicht hast du mit Java, Python .Net C# oder vergleichbaren Sprachen bereits Erfahrungen
sammeln können
- Deine konzentrierte und strukturierte Arbeitsweise wird von deinen sehr guten Deutsch- und
Englischkenntnissen abgerundet

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.

Wir freuen uns auf Dich!
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