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.NET-Entwickler (m/w/d) 

(in Festanstellung oder auf freiberuflicher Basis)  
 

Machen Sie mit uns Ihren nächsten Schritt auf der 

Erfolgsleiter! 

Seit über 17 Jahren ist die GPS Projekt und Servicemanagement GmbH als 

spezialisierter Lösungsanbieter ein bei namhaften Kunden etablierter Partner 

und anerkannter Berater, wenn es um die automatisierte Bereitstellung von IT-

Arbeitsplätzen in Unternehmen geht. Unser Entwicklerteam stellt sich dabei 

mit Kompetenz und Leidenschaft ständig interessanten Herausforderungen.  

Die erfolgreiche Arbeit und das bei Kunden gewonnene Vertrauen ist uns 

Ansporn und Verpflichtung zugleich, unsere Anstrengungen noch einmal zu 

verstärken. Deshalb suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur 

Erweiterung unseres Teams. 

Sie erwartet… 

 …ein vielfältiger Aufgabenbereich:  

• Entwicklung und Erweiterung unser bestehenden Softwareprodukte 

• auftragsspezifische Anwendungsentwicklung  

• Mitarbeit in Projekten der IT-Infrastruktur und  

• Erstellung und Umsetzung von Lösungskonzepten.  

 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben erwarten wir… 

…diese fachlichen Qualifikationen: 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein entsprechendes 

Studium  

• mehrjährige Berufserfahrung als Software-Entwickler mit .NET 

• sicherer Umgang mit C#  

• Kenntnisse über SQL-Datenbanken 

• Erfahrungen im GUI-Design mit WPF 

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

Wenn Sie darüber hinaus auch eine eigenverantwortliche und selbständige 

Arbeitsweise mitbringen, großes Engagement und Teamfähigkeit Sie 

auszeichnet, möchten wir Sie unbedingt kennenlernen. 

Von uns, einem modernen Arbeitgeber, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 

steht, dürfen Sie neben der herausfordernden und verantwortungsvollen 

Aufgabe noch einiges mehr erwarten. 
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Auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg durch… 

• ein unbefristetes und auf Langfristigkeit angelegtes Arbeitsverhältnis in 

einem expandierenden Unternehmen oder auf Wunsch auch 

projektbezogene Tätigkeiten auf freiberuflicher Basis  

• ein spannendes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld  

• ein familiäres und innovationsförderndes Arbeitsklima mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

• die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge bei Festanstellung 

• die Förderung der Entwicklung unserer Mitarbeiter aktiv durch gezielte 

betriebliche Weiterbildungen und Unterstützung auch bei privaten 

Weiterbildungsinitiativen. 

Schreiben Sie als Teil unseres engagierten Teams die Erfolgsgeschichte 

unseres Unternehmens mit fort – wir freuen uns auf Sie! 

Und wenn Sie nicht sicher sind, ob das hier beschriebene Aufgabenfeld das 

richtige für Sie ist, Sie sich aber trotzdem in unserem Team wohlfühlen 

würden, dann schreiben Sie uns doch einfach etwas zu Ihren beruflichen 

Interessen und bevorzugten Einsatzgebieten. Wir sind flexibel. Und unsere 

Kunden zumeist auch.   

 

Haben wir Sie neugierig gemacht? 

 

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, 

Lebenslauf, relevanten Zeugnissen, frühestmöglichem Eintrittsdatum und Ihrer 

Gehaltsvorstellung bzw. Ihrem Stundensatz an bewerbung@gps-proserv.de.  

Haben Sie zunächst noch Fragen an uns? Wir beantworten diese gerne. 

Rufen Sie uns doch einfach an: 040 - 23 85 63 30. 
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