
WAS WIR SUCHEN
Wir sind ein buntes Team aus begeisterten Softwareentwicklern und Architekten, die Wissen nicht als ihr Eigentum 
betrachten, sondern dieses am liebsten mit anderen teilen. Um dieses Team zu erweitern, sind wir auf der Suche nach 
Fullstack Developer (m/w/d) für unseren Hauptsitz in Nürnberg und für unseren Standort in Eschborn.

WAS DICH ERWARTET 

WAS ERWARTEN WIR VON DIR
   Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Informationstechnik, wie Informatik oder 

      Wirtschaftsinformatik oder eine ähnliche Qualifi kation
   Du hast Erfahrung im Bereich Frontend und Backend
   Du kannst erste erfolgreiche Projekterfahrung in der Software-Entwicklung vorweisen, gerne kannst du 

      auch deine ersten Erfahrungen nach deinem Studium bei uns machen
   Du bringst idealerweise Erfahrung aus dem Banken- oder Versicherungsbranche mit 
   Du weißt wie agile Software-Entwicklung funktioniert, wenn nicht lernst du dies bei uns
   Reisebereitschaft
   Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

WAS BIETEN WIR DIR 
Ein innovatives, agiles und anspruchsvolles Arbeitsumfeld mit fl achen Hierarchien und der Möglichkeit dich mit deinen 
eigenen Stärken individuell einzubringen. Virtuelle Arbeitsplätze, Homeoffi  ce und ein ausgeprägter Teamgedanke 
gehören bei uns ebenso zum Repertoire wie Leidenschaft bei der Arbeit. Eine attraktive Entlohnung, fl exible Arbeitszei-
ten, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie langfristige berufl iche Perspektiven sind für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Während des Arbeitsalltags kannst du dich am umfassenden Getränkeangebot (Limo, Kaff ee, Wasser) 
for free bedienen und in deiner Mittagspause das Community Feeling des AEG Geländes in Nürnberg genießen. 

Bist du kreativ, off en und zuverlässig? Dann bewirb dich jetzt bei adorsys. 

adorsys GmbH & Co. KG
Fürther Str. 246a, Gebäude 32 im 4.OG, 90429 Nürnberg

Oliver Haßler

+49(0)911 360698-0

oha@adorsys.de

Fullstack Developer 
(m/w/d)

  Als Fullstack Developer schreibst du nicht nur saubere Codes, du arbeitest in agilen Teams in vielfältigen und 
     spannenden Kundenprojekten, sei es direkt beim Kunden oder in unseren modernen Büros sowie im Home Offi  ce.

  Dein Aufgabenbereich umfasst unterschiedliche Projekte in der Banken- und Versicherungsbranche
  Du kannst bei uns verschiedene Rollen einnehmen, sei es Backend-Entwicklung und Frontend-Entwicklung
  Beteiligung an der umfassenden Realisierung spannender Projekte
  Neuartige Technologie-Trends
  Weiterbildungsmöglichkeiten und Arbeiten im Team


