
Du möchtest in einem innovativen, zukunftsorientierten und leistungsstarken Team als

Senior Anwendungsentwickler/Softwareentwickler/
Software Developer (m/w/d) arbeiten?

Wachse mit uns an unserem neuen Standort in Hennef und trage dazu bei, dass 
unsere Kunden aus u.a. dem Bereich Energieeffizienz Fahrt aufnehmen können!

hottgenroth.de
etu.de

Das erwartet dich:
  Du entwirfst und implementierst eigenständig plattformunabhängige Module (C#, Container, REST) 

sowie deren Änderungen und Erweiterungen 

  In einem agilen Umfeld (Scrum) trägst du zum Erfolg unserer Produkte bei

  Du bist ein wichtiger Teil einer testgetriebenen Entwicklung

  Qualität aus einer Hand: Von der Idee bis zum fertigen Produkt – dafür steht Hottgenroth Software

  Die Bedürfnisse unserer Kunden aus den Bereichen Energieeffizienz, Bauhaupt- und Nebengewerbe 
sowie haustechnischer Planung behältst du zusätzlich im Auge

  Durch die Entwicklung unserer Produkte trägst du einen Teil zur Verbesserung der CO2-Bilanz bei

  Full Stack Development macht es dir möglich, dich dort einzubringen, wo deine Stärken liegen!

Das bringst du mit:
  Du hast dein/e Studium/Ausbildung im Bereich MINT o.ä. erfolgreich abgeschlossen und verfügst 

über mehrjährige Berufserfahrung

  Gute Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung (bevorzugt C#, Java) zeichnen dich aus

  Du überzeugst mit deiner Hands-on-Mentalität und dem Willen, Verantwortung zu übernehmen

  RDBMS Kenntnisse (SQL-Server) und/oder GUI-Design-Kenntnisse runden dein Profil ab

Das bieten wir dir:
  Ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet in einem expansiven Geschäftsumfeld mit 

zukunftsorientierten Produkten

  In einem motivierten und teamorientierten Arbeitsumfeld kannst du Ideen und Vorschläge einbringen 
und dich mit besonderer Leistung für leitende Funktionen empfehlen

  Eine angemessene Vergütung mit umfangreichen Sozialleistungen sowie die Unterstützung der 
Altersvorsorge

  Bedarfsorientierte fach-, aufgaben- und führungsbezogene Fortbildungen

  Auch das leibliche Wohl kommt Dank Getränke-Flat und Verpflegungszuschuss nicht zu kurz

Über uns: Hottgenroth Software GmbH & Co. KG ist ein führendes Software-Unternehmen im Bereich Energieeffizienz mit 

Hauptsitz in Köln. Wir entwickeln technische, kaufmännische, grafische (CAD) Branchen-Software für unterschiedlichste Markt-

segmente als integrierte Lösungen mit bestmöglichem Bedienkomfort. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 200 Mitarbei-

ter/innen mit steigender Tendenz. 

Interesse?
Dann sende uns deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per E-Mail an:

Hottgenroth Software GmbH & Co. KG / ETU Software GmbH
Herrn Martin Palacz
Von-Hünefeld-Str. 3 | 50829 Köln 
E-Mail: bewerbung@hottgenroth.de 10
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