
C# Developer (m|w|d)

Wer wir sind
B&P Bergmannpartners ist als Corporate Real-Estate Manager auf die Entwicklung und das Management von Handelsimmobilien

spezialisiert. In einem Team von interdisziplinär arbeitenden Spezialisten sind wir als Beratungs- und Managementunternehmen

darauf fokussiert, für unsere Kunden Ihr Handels-immobilien- und Standortportfolio gewinnoptimiert und investitionsschonend zu

entwickeln.

Unsere Kunden sind filialisierte Einzelhandelsunternehmen, Private Equity- und Beratungsunternehmen. Durch die laufende

Zusammenarbeit mit diversen internationalen Einzelhändlern stehen regelmäßig neue, spannende Projekte an.

Als wachsendes Unternehmen suchen wir ab dem nächsten Zeitpunkt einen Frontend C# Developer (m/w/d) in Vollzeit.

Deine Tätigkeiten bei uns
Du hilfst dabei, unsere eigenentwickelte Software CIMPLIFY in eine neue technologische Zukunft zu führen. Neben der

technischen Konzeption und Umsetzung, entwickelst und implementierst Du selbstständig neue Features. Informiere

dich über CIMPLIFY unter www.bergmannpartners.de

Unsere Anforderungen an dich
Du überzeugst mit deiner einschlägigen Praxiserfahrung

von mind. 8 Jahren in der Softwareentwicklung. Idealerweise

besitzt Du fundierte Kenntnisse in einigen oder sogar allen

der folgenden Bereiche:

• C# 6

• LINQ

• SQL

• XML

• RDBMS-Datenbankdesign (speziell MySQL/MariaDB)

• .Net 4.8

• Windows Forms mit Databinding

• VisualStudio

• SVN

• Deutsch-Kenntnisse sind von Vorteil

Du bringst eine sorgfältige Arbeitsweise mit und verstehst

es, selbstständig Anforderungen in technische Lösungen zu

übersetzen. Du verfügst über gute Deutsch- und Englisch-

Kenntnisse

Vollzeit 
(40 Std.)

Home Office oder 
vor Ort

Ab 
sofort

Herausfordernde 
Projekte

Motiviertes und 
junges Team

B&P GmbH & Co. KG
Gänsemarkt 21-23 I 20354 Hamburg I +49 40 3688138-0

Kontakt
Triff jetzt die richtige Entscheidung für deine Karriere und schreib uns unter:

bewerbung@bergmannpartners.de

Oder nenn uns deine Telefonnummer, wir rufen gerne zurück.

Was wir bieten
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche, flexible und

eigenverantwortliche Tätigkeit in einem jungen, innovativen

Unternehmen. Wir bei B&P sorgen nicht nur für eine

zukunftsorientierte Arbeitsweise bei unseren Kunden, wir

leben sie auch intern.

Daher erwartet dich bei uns:

• Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team

• Flache Hierarchien und eine angenehme

Arbeitsatmosphäre

• Ein kompetitives Gehalt

• Gestaltungsfreiraum zur persönlichen und fachlichen

Weiterentwicklung

• Herausfordernde Aufgaben und Projekte

• Arbeiten im Home-Office oder vor Ort

• Getränke-Flatrate im Office uvm.

Du hast Lust etwas zu bewegen? Dann sende uns eine Mail.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

http://www.bergmannpartners.de/

