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

WAS DICH ERWARTET 
   Als Entwickler unserer Enterprise und Open Source Projekte meisterst du die kommenden Herausforderungen  

      unserer Kunden überwiegend aus der Finanz- und Versicherungsbranche
   Du bist maßgeblich für die Funktionalität von Apps und Webanwendungen verantwortlich  sowie für 

      Optimierung von Schnelligkeit und Effi  zienz
   Du triff st auf Querdenker mit Begeisterung für die Entwicklung langlebiger, anwendungsorientierter 

      Web- und Mobile Anwendungen
   Du befasst dich mit dem Einsatz und der Evaluierung neuester Technologien
   Du triff st auf ein passendes Umfeld um deine Stärken auszuleben und an deinen Schwächen zu arbeiten

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 Erfahrung im Aufbau von REST Schnittstellen
   Dein fundiertes Wissen über Datenbanken ist von Vorteil
   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 oder ein großes

      Interesse diese Branchen kennenzulernen
   Du hast eine hohe Lösungs-, Team- und Qualitätsorientierung
   Du bist bereit zu reisen und affi  n für Remote-Tätigkeiten
   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 Entloh-
nung, fl exible Arbeitszeiten, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie langfristige berufl iche Perspekti-
ven sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 

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
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