
 
 

C#, .Net Developer (m/w/d) 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

C#, . Net Developer – (m/w/d)  
am Standort Ismaning bei München, oder in Kundenprojekten - Berlin, Nürnberg, Frankfurt 
(Main), Hamburg, Köln, Karlsruhe, Stuttgart 

Deine Aufgaben   

• als C#, .Net Entwickler/ Consultant (m/w/d) berätst und unterstützt du unsere 
Kunden, ebenso konzipierst und implementierst du objektorientierte 
Anwendungssysteme 

• du führst Analyse, Design, Coding und Test für komplexe Entwicklungsaufgaben 
durch 

• du wirkst beim Entwurf von komponentenbasierten Architekturen mit 
• du supportest bestehende Applikationen 

 

Dein Profil 

• du bringst ein abgeschlossenes, fachbezogenes Hochschul-/ 
Fachhochschulstudium der Wirtschaftsinformatik / Informatik mit und/oder du 
zeichnest dich durch langjährige, einschlägige Berufserfahrung und 
Fortbildungsmaßnahmen aus 

• du hast Erfahrung mit Cloud-Diensten von Microsoft Azure 
• du hast Erfahrung in der Entwicklung, Realisierung und Prüfung von 

Softwarekomponenten und reaktiven Mikrodiensten in Asp .Net Core 
• du bist vertraut mit asynchronen Messaging-Frameworks wie RabbitMQ oder 

ähnlichem 
• du weist praktische Erfahrung im agilen Entwicklungsumfeld auf 
• du verfügst über sehr gute Beratungskompetenzen, Flexibilität sowie 

Kommunikationsfähigkeit 
• und bringst fließende Deutsch- und Englischkenntnisse mit 



 
 

 

 
Was wir Dir bieten  

• spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem innovativen Themenfeld 
• Tätigkeit für ein führendes Unternehmen der IT-Branche im In- und Ausland 
• eine entspannte Atmosphäre in einem hochmotivierten internationalen Team 
• flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten  
• Ausstattung mit bester Hardware und neuester Software 
• Unterstützung der individuellen Weiterbildungen, Zertifizierungen und 

Selbstentwicklung 
• regelmäßige Teamevents  

 
Über uns 
 
Als Teil der niederländischen ICT Group, trägt CIS Solutions seinen Teil dazu bei, die Welt 
jeden Tag ein bisschen smarter zu machen. Die ICT Group verteilt sich auf 14 Standorte in 
unterschiedlichen Ländern mit mehr als 1.500 Mitarbeitern.  

CIS Solutions verfügt sowohl über umfangreiche Multi-Domain-Expertise als auch über 
tiefgreifende Branchenkenntnisse. Die Integration dieser Stärken in überzeugende 
technologische Lösungen versetzt uns in eine einzigartige Position, um unseren Kunden 
zu helfen, ihre Geschäftsprozesse effizienter, flexibler, einfacher, sicherer und - als 
Ergebnis - nachhaltiger zu gestalten. 

Wir bieten nicht nur Software-Beratung, sondern auch individuelle und maßgeschneiderte 
Software-Entwicklungsleistungen sowie eigene "out of the box" Software-Lösungen für die 
digitale Transformation, insbesondere IoT (Internet of Things) an. 

 

 

 
Konnten wir Dich überzeugen? 

 
Dann melde Dich bei Nevin Altiman:  

n.altiman@cis-solutions.eu 
 

 


