
 

C# Fullstack Entwickler (m/w/d) 

Wir als Arbeitgeber 

Wir sind ein weltweit agierendes Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitern in Deutschland und 200 
Mitarbeitern im Ausland. An insgesamt 23 Standorten weltweit stehen wir unseren Kunden als Partner für 
elektrotechnische Dienstleistungen zur Verfügung.  

 
Durch unseren Schwerpunkt Produktions- und Fertigungsautomation arbeiten wir eng mit der 
Automobilindustrie zusammen, setzen unser Know-how aber auch in vielen anderen Bereichen ein. 
 
Beginnend bei der Planung, der Projektierung bis hin zur Inbetriebnahme automatisieren wir ganze 
Produktionsanlagen und begleiten unserer Kunden darüber hinaus während der Produktion und des 

Betriebes mit einem vielfältigen Aftersales-Service. 
 
Als einer der führenden Anbieter elektrotechnischer Dienstleistungen pflegen wir eine flache Hierarchie 
und arbeiten motiviert und fokussiert an unseren Projekten weltweit. Wir sind an allen wesentlichen 

Produktionsstandorten präsent, fühlen uns hohen Qualitätsstandards verpflichtet und arbeiten 
herstellerunabhängig in der Steuerungstechnik und Roboterprogrammierung. 
 

Wir suchen an unserem Standort Wolfsburg 

C# Fullstack Entwickler (m/w/d) 

Du hast Lust Dich zu entwickeln? Du bringst eine Hands-On Mentalität mit und hast keine Scheu im 

Projekt aktiv mitzuwirken und mitzugestalten? 
 
Dann haben wir die die perfekte Herausforderung für Dich! 
 

Diese Skills solltest Du mitbringen: 

• Programmiersprache:  .NET C# 
• Frontend:   WinForms 

• Backend:   WebServices/Web APIs (REST) 

• Datenbanken:   NoSQL und SQL (MongoDB, MySQL, MS SQL) 
• Versionskontrolle:  Git 

 
• Software-Design:  Objektorientierte Programmierung,  

    Design Patterns, 
    Clean Code 

 
• Qualitätssicherung:  Unit Tests (Komponententests) 



 

Deine Einarbeitung 

Dein Team freut sich auf Dich und wird Dich in Dein neues Arbeitsfeld begleiten. Du lernst unsere 

Systemlandschaft kennen und wirst im Pair-Programming langsam an eigene Projekte herangeführt. Du 

kannst Dir auch andere Unternehmensbereiche anschauen um deren Bedarf und Arbeitsweise 

kennenzulernen. 

Wir geben Dir den Raum Dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Bei uns gibt es immer 

interessante Herausforderungen die deinen Lernprozess unterstützen. 

 

Deine Arbeitsumgebung 

Ja, wir entwickeln unsere Anwendungen selbst, weil wir uns in einem ohnehin schon spannenden Bereich 
der Automatisierungstechnik noch weiter von unserem Wettbewerb abheben möchten.  

Dazu brauchen wir gute und speziell auf unseren Bedarf zugeschnittene Anwendungen, die uns helfen, 
immer besser zu werden und unterstützen so unsere Kolleginnen und Kollegen bestmöglich bei ihrer 
täglichen Arbeit im Büro und vor Ort beim Kunden. Anders als in sehr großen Unternehmen bist du hier 
mitten im Geschehen und kannst etwas bewirken! Es gibt bei uns keine festgelegten Budgets und unser 

Management trifft schnelle Entscheidungen. 
 
Du kannst zwar auch Remote arbeiten, bist aber ebenfalls bereit auch regelmäßig in die Zentrale nach 

Wolfsburg zu kommen. Einige Dinge lassen sich vor Ort besser bewerkstelligen als aus der Ferne. 
 

Dein Profil 

• Programmieren ist seit langem Deine Leidenschaft. 

• Stets auf dem aktuellen Stand der Technik zu sein ist Dir wichtig 
• Du lieferst qualitativ hochwertige Ergebnisse 
• Unit-Tests sind für Dich selbstverständlich 
• Du arbeitest selbstständig und zielorientiert  
• Du bist zuverlässig und arbeitest auch gern mit anderen zusammen 

 

Sie oder Du? 

Bei uns im Developer Team und auch in den meisten Bereichen des Unternehmens Duzen wir uns gern. 
Einige Bereiche sind davon ausgenommen. Ich denke Du bist da genauso flexibel wie wir. 

Wir haben Dich hier auf jeden Fall herzlich gern mit dem Du angesprochen. 

Bewerbung 

Fühlst Du dich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte direkt an 

career@inpro-electric.de 

 


