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Ein gutes Auge, Köpfchen, der Blick fürs Wesentliche und Talent. Vereint in einer 

Person, am besten ab sofort und in Achim. Wir suchen Dich. Und Du bist:  

Webentwickler m/w/d 
 
 

Das wollen wir von Dir ... 
 Neu- und Weiterentwicklung mobiler Anwendungen im Microsoft-Umfeld 

 Fachliche Beurteilung von Projekten 

 Erstellung von Realisierungskonzepten im Team 

 Eigenverantwortliche Umsetzung der Lösungen im Team 

 Unterstützung bei der Inbetriebnahme beim Kunden 

 Team…wir arbeiten in agiler Selbstorganisation. Hierarchien waren gestern, heute 

arbeiten wir in flexiblen Teams, die viel bewegen und erreichen können  
 

Und Du ... 
 hast ein Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Bringst Fundierte Kenntnisse in der Webentwicklung (HTML5, JavaScript, 

TypeScript, ADO.NET) mit 

 Bist Erfahren in der Erstellung von Universal und hybriden Apps für Windows, 

Android und IOS 

 Kennst Dich in der Datenbankprogrammierung und –design aus (Microsoft SQL 

Server oder Oracle) 

 Kannst Dir vorstellen, gelegentlich auch mal beim Kunden zu sein 

 

 

Wir bieten Dir dafür ...  
 einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz  

 Entwicklungsmöglichkeiten in jede Richtung 

 ein hilfsbereites kollegiales Umfeld 

 eine strukturierte und intensive Einarbeitung 

 faire und leistungsgerechte Bezahlung  

 ein familiengeführtes Unternehmen, das einen 

entspannten und wertefreundlichen Umgang pflegt 

 eine Unternehmenskultur, die in Eigenverantwortung 

und agiler Selbstorganisation lebt und arbeitet  

 

Du bist interessiert?  
Prima, wir auch. Lass uns wissen wer Du bist und was Du 

kannst.  

Einen Eindruck von uns bekommst Du unter www.ams-

erp.com. Einen Eindruck von Dir bekommen wir wenn Du 

uns eine E-Mail mit den üblichen Unterlagen schickst an: 

career@ams-erp.com . Das Team von HR Services ist 

gespannt auf Dich!  

 


