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Ihr Erfolg, wenn der Kunde glücklich ist

Wir machen Software, die glücklich macht. Denn von der Entwicklung über den Vertrieb bis zum Serviceteam

denken 25 engagierte Mitarbeiter absolut kundenorientiert, wenn es um das Thema „Dokument“ geht. Mit

unseren ausgefeilten Lösungen für Dokumentenerzeugung und Outputmanagement sind wir im Bereich der

gesetzlichen Krankenkassen Marktführer.

Zur Weiterentwicklung unserer Software-Suite suchen wir Sie als...

Spannende Aufgaben erwarten Sie

Ihr Alter sieht man unserer in über 20 Jahren Firmengeschichte entstandenen Standard-Software nicht an; 

beständig wird sie weiterentwickelt, durch neue Komponenten ergänzt und technologisch auf dem neuesten 

Stand gehalten. Unsere GERMO Suite 7 steht auf einer modernen, zukunftsfähigen Basis.

Doch wir ruhen uns auf unserem Erfolg nicht aus. In einem herausfordernden Projekt zur Neugestaltung der 

gesamten Software-Suite liegt der Fokus auf der Vereinfachung und Beschleunigung der Arbeitsabläufe unserer 

Anwender.

Nutzen Sie die Chance, in diesem spannenden Projekt Technologie-Entscheidungen mit zu beeinflussen und Ihre 

Erfahrungen einzubringen.

Ihre Kenntnisse einbringen

Idealerweise haben Sie ein Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder eine Ausbildung mit Informatik-Bezug 

erfolgreich abgeschlossen. Sie können auf einige Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung zurückblicken, 

verfügen über fundierte Kenntnisse in C# und kennen sich gut mit relationalen Datenbanken und RESTful 

Webservices aus.

Sie sind teamfähig, besitzen eine positive Grundeinstellung und arbeiten lösungsorientiert? Dann passen Sie zu 

uns. Richtig begeistern können Sie uns mit Ihrem Interesse, über den Tellerrand Ihrer Aufgaben hinaus das 

Gesamtsystem und die zahlreichen Ein- und Ausgangsschnittstellen unserer Software-Suite zu verstehen. Wenn 

Sie bei Ihrer Arbeit immer auch den Anwender im Blick haben, sind alle Voraussetzungen gegeben, um richtig 

gute Software zu erstellen, die unsere Kunden glücklich macht.

Tolles Umfeld

Das professionelle Umfeld bei GERMO bietet Ihnen viel Raum für selbstständiges Arbeiten bei flexibler 

Arbeitszeit auf Vertrauensbasis. Nutzen Sie kostenlose Mitarbeiter-Parkplätze und die gute Verkehrsanbindung. 

Bei uns herrscht ein positiver Teamgeist – dafür sorgen die flache Hierarchie und eine offene und menschliche 

Atmosphäre.

Klingt interessant für Sie?

Wenn Sie wissen möchten, ob das für Sie passt, rufen Sie einfach Herrn David Zimmermann

(Leiter Entwicklung) an. Oder senden Sie ihm direkt Ihre aussagekräftige Bewerbung 

mit Ihrem möglichen Eintrittstermin, bitte ausschließlich per E-Mail an:

softwareentwickler@germo.de.

Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir im Text die männliche Form gewählt, 

dessen ungeachtet beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.
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