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Softwareentwickler:in

Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich

� wirken aktiv an der Weiterentwicklung unserer Softwarelösung mit.
� unterstützen bei der Abwicklung von Softwareentwicklungsprojekten.
� verantworten die Aufnahme kundenspezifi scher Anforderungen für die fachliche und IT-technische 

Weiterentwicklung unserer Softwarelösung für die Pfl egebranche.
� unterstützen unsere Kunden bei der Anwendung unserer Software.
� pfl egen ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis zu unseren Kunden.
� sind maßgeblich an der Entwicklung neuer Softwarelösungen beteiligt.

Sie überzeugen uns mit

� einem erfolgreich abgeschlossenen Studium im Bereich (Wirtschafts-)Informatik, 
einer abgeschlossenen Informatik-Ausbildung oder einer vergleichbaren Qualifi kation.

� fundierten Kenntnissen in der objektorientierten Programmierung (z. B. C#, C++, Java, Python).
� einschlägigen Erfahrungen in der Verwendung von relationalen Datenbanken (Microsoft 

SQL-Server).
� einem guten Verständnis für betriebswirtschaftliche Prozesse.
� Ihrem sicheren Auftreten, hoher Sozialkompetenz und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit.
� überdurchschnittlichem Engagement und hoher Belastbarkeit.
� sehr guten Deutsch- und guten Englischkenntnissen.

2020 wurde die myndsoft GmbH gegründet und steht für innovative

 Budgetierungssoftware für eine Branche, in der 110% der Standard sind. 

Das Unternehmen ist noch jung. Das, was wir machen, machen wir seit fast 20 Jahren. 



Jetzt bewerben

Start: ab sofort

Art: Vollzeit (40h/Woche)

Stichwort: 2020-PER-IT_SWE_mynd

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
Stichwort „2020-PER-IT_SWE_mynd“ unter Angabe Ihres frühestmög-
lichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung direkt per E-Mail an 
kontakt@myndsoft.de

myndsoft GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten
Ich bin Ihre Expertin für einen 
guten Start im neuen Job
Alexandra Quirll, Personalreferentin 

+49 5258 2270000

kontakt@myndsoft.de

myndsoft.de

Bei myndsoft profi tieren 
Sie von vielen verschiedenen Benefi ts.
Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie.

Familien-
freundliches 
Unternehmen!

Wir scha� en Rahmen-
bedingungen, um 
familiären und beruf-
lichen Anforderungen 
gleichermaßen
gerecht zu werden.

Flexible 
Arbeitsplatzwahl!

Wir stehen hinter der 
Aussage „Lebe, wo du 
willst und arbeite bei 
und mit uns“.

Attraktive 
Vergütung!

Neben dem 
Basisgehalt bieten 
wir unseren 
Mitarbeiter:innen 
eine große Auswahl 
an Zusatzleistungen 
nach dem Cafeteria-
Modell.


