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DATAGROUP in Pliezhausen bei Stuttgart
DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Mit
Begeisterung für Technologien und Innovationen bieten wir unseren Kunden verlässliche IT-Services.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter wachsen und Innovationen vorantreiben. Wir bieten Ihnen ein
spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Mit einer offenen
Unternehmenskultur, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl an
Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen den Arbeitsplatz, der zu Ihnen und Ihrem Leben passt.
AUFGABEN
Du bist ein erfahrener .Net-Entwickler (m/w/d) und kennst dich aus mit C#, relationalen Datenbanken und
vielleicht sogar WPF-Oberflächen? Und es würde dich reizen, zusammen mit uns die Digitalisierung in den
BAföG-Ämtern voranzutreiben?
Dann melde dich bei uns!
Die DATAGROUP IT Solutions GmbH ist ein Softwareentwicklungsunternehmen innerhalb des
DATAGROUP-Konzerns und der führende Anbieter für Software zur Bearbeitung von BAföG-Anträgen in
Deutschland.
Wir suchen Unterstützung für unser BAföG-Team, das vor der Aufgabe steht, unser Verfahren zu einer
elektronischen Akte zu auszubauen und bestehende Module zu modernisieren sowie neu zu entwickeln.
Wir arbeiten in engem Kontakt mit unseren Kunden und es ist uns wichtig, qualitativ hochwertige
Software zu bauen, um gemeinsam zu guten Lösungen zu kommen. Dabei arbeiten wir nach dem Scrum
Framework mit den Tools Azure DevOps, Git und Visual Studio.
Aufgaben
Du arbeitest in einem Scrum-Team an der Weiterentwicklung unserer BAföG-Lösungen.
Du unterstützt unser Support-Team bei tiefgehenden technischen Fragen.
Du bringst dich mit eigenen Ideen und Erfahrungen ein und hilfst damit, neue Wege zu beschreiten.
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SKILLS
Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
(m/w/d) oder eine entsprechende Ausbildung / Studium im Bereich Informatik / IT und hast
mehrjährige Berufserfahrung.
Du hast sichere Programmier- und Fachkenntnisse mit C# .Net sowie relationalen
Datenbanksystemen, bevorzugt SQL Server. Perfekt wäre es, wenn du auch WPF und das
Entwurfsmuster MVVM beherrschst, sonst bringen wir es dir bei.
Erfahrungen mit dem Scrum-Framework sind von Vorteil.
Du willst nicht stehenbleiben und strebst danach, dazuzulernen und dich stetig weiterzuentwickeln.
Du verfügst über sichere Deutschkenntnisse - die sind für unsere amtsdeutsch-geprägte Fachdomäne
wichtig - und gerne auch über gute Englischkenntnisse.
WAS WIR BIETEN
Eine offene und kooperative Unternehmenskultur sowie eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und abwechslungsreiche Aufgaben
Flexible Arbeitszeiten zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben
Ein attraktives und modernes Arbeitsumfeld mit höhenverstellbaren Tischen
Umfangreiche Sozialleistungen, betriebliche Altersvorsorge, JobRad, Sportangebote
Betriebsrestaurant

KONTAKT:
Dafina Deskaj
Ressourcenmanagerin
T +49 7127 930-3071
bewerbung-stuttgart@datagroup.de
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