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ASP.NET ENTWICKLER
Dresden
Wir suchen ab sofort einen ASP.NET Entwickler (w/m/d) zur unbefristeten Festanstellung in unserer 
Niederlassung in Dresden.

 

Du hast Lust darauf, am Wachstum einer innovativen und dynamischen App-Development-Plattform für Business-Kunden 
mitzuwirken? Du möchtest daran mitarbeiten, gemeinsam mit unserem dynamischen Team den neuen Weg Geschäftspro-
zesse zu mobilisieren zu einem internationalen Erfolg zu machen? Dann bist du bei uns richtig! Ob Junior oder alter Hase 
– melde dich bei uns!

Was solltest du mitbringen?
• Du sprichst C#  
• WebAPI / MVC sind dir vertraut 
• Interesse an Clean Code Development 
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du zeichnest dich durch schnelle Auffassungsgabe, Neugier und hohes Qualitätsbewusstsein aus

Was wäre sonst noch von Vorteil?
• Kenntnisse in Javascript / HTML 
• SOLID ist dir ein Begriff 
• Du hast bereits nach TDD oder BDD gearbeitet 
• Agile Softwareentwicklung ist dir vertraut 
• Erfahrung mit Services aus der Azure Cloud

Das sind deine spannenden Aufgaben
• Weiterentwicklung der Portal-Oberflächen  
• Mitarbeit an Backend und Rest-API 

Über smapOne

Die smapOne AG ist ein 2014 gegründetes Unternehmen mit Niederlassungen in Hannover und Dresden. Mit uns kann 
jeder Mitarbeiter seinen Papierkrieg im Unternehmen besiegen und Unternehmensabläufe mit eigenen Apps in unter 30 
Minuten digitalisieren. Willst du anderen beim Besiegen des Papierkriegs behilflich sein? Dann lass uns gemeinsam gewin-
nen und bewirb dich jetzt.

Was bieten wir?
• Die Möglichkeit, Teil einer großen Erfolgsgeschichte zu werden
• Die Mitarbeit in einem agil entwickelnden festen Produktentwicklungsteam
• Die Arbeit mit neuesten Tools und Methoden in einem spannenden Aufgabenfeld
• Eine Firmenkultur in der jeder gefördert und gefordert wird
• Ein tolles Arbeitsklima mit netten Kolleginnen und Kollegen mit Tischkicker
• Regelmäßige Teamabende und viel Spaß

Interessiert? Dann versteck dich nicht, zeig was du kannst und sende deine Bewerbung an Thomas Schwarz –  
bewerbung@smapone.com
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