Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Berlin produzieren und vertreiben wir europaweit
qualitativ hochwertige Leiterplatten in technologischen Nischen und gehören hier zu den Marktführern. Wir
verfügen über modernste Produktionsanlagen und Technologien. Mit einem hochmotivierten, kompetenten
Team an modernen Arbeitsplätzen können wir die hohen logistischen, qualitativen und technologischen
Anforderungen unserer Kunden erfüllen.
Für den Bereich IT suchen wir ab sofort

Full-Stack-Softwareentwickler / C# (m/w/d).
Sie gestalten aktiv die Prozesse innerhalb der IT-Abteilung mit. Mit Ihrem Wissen helfen Sie zudem dabei, die
Automatisierung des Unternehmens stetig voranzutreiben. Im Zuge dessen planen, realisieren und entwickeln Sie
Softwarekomponenten und -systeme für die Anbindung der Produktionsmaschinen, die Weiterentwicklung der
computergestützten Prozesse und vieles mehr. In einem kleinen, agilen, gut funktionierenden und sympathischen
Team übernehmen Sie folgende
Aufgaben:
• Bei vorrangiger Anwendung der Programmiersprache C# in der .NET-Umgebung sind Sie verantwortlich für
die Erstellung von Desktopanwendungen, Webapplikationen sowie Serverkomponenten.
• Sie unterstützen Anwender bei der Einführung neuer und bestehender Systeme und schulen diese in der
Benutzung der von Ihnen entwickelten Software.
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Abgeschlossenes IT-Studium, eine Ausbildung im Bereich Informatik oder vergleichbare Berufserfahrung
• Gute Kenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache, idealerweise in C#
• Erfahrung mit Datenbanken und der Abfragesprache SQL
• Fließende Kommunikation in deutscher Sprache, sowie grundlegende Englischkenntnisse
Unser Angebot an Sie:
• Dynamisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich Eigenverantwortung und Teamgeist
ergänzen und das durch eine offene Kommunikation geprägt ist
• Bereitstellung typischer Werkzeuge, welche die Arbeit erleichtern (z. B. Visual Studio, ReSharper, Jira, Git,
Confluence) auf aktueller Hardware und einer wachsenden Bibliothek aus Fachbüchern und Zeitschriftenabos
• Abwechslungsreiche Projekte, welche spannende Herausforderungen bereithalten sowie ein regelmäßiges
Weiterbildungs- und unser etabliertes Karriereplanungsprogramm, um auch langfristig bei aktuellen und
zukünftigen Technologien „die Nase vorn“ zu behalten und so stets „am Puls der Zeit“ zu bleiben
• Individuelle Einarbeitung nach einem bewährten Einarbeitungsplan, betreut von einem persönlichen Mentor
• Attraktives Vergütungspaket bestehend aus monatlichem Fixgehalt und tarifvertraglich garantierten
Leistungen einschließlich erfolgsorientiertem Bonus, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und weiteren
Sonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeit (Gleitzeit) auf Basis einer 38-Stunden-Woche und 30 Tage Urlaub pro Jahr
• Freundliche, moderne und ergonomisch ausgestattete Büros mit entspannendem Ausblick auf die Natur
• Kostenfreie Parkplätze nebst Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Roller, Fahrradständer und eine sehr gute
ÖPNV-Anbindung
• Hungrig auf mehr? Für gutes und günstiges Essen steht die firmeneigene Kantine zur Verfügung und wir
sorgen darüber hinaus für Snacks, Obst, Getränke und gelegentliche Teamevents
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, des frühestmöglichen Eintrittsdatums sowie der Kennziffer HP_IT_SE_04.2022
an folgende Adresse:
bewerbung@hmp-heidenhain.de
hmp HEIDENHAIN-MICROPRINT GmbH
Antje Conrad
Rhinstraße 134, 12681 Berlin
Telefon: +49 30 54705-236

