
.NET Softwareentwickler
(m/w/d)

Das bieten wir Dir:
 ¡ Gestaltungsfreiraum  

Zeig’ uns, was Du kannst! Bei uns darf jeder 
Mitarbeiter seine Ideen und Talente einbringen 
– unabhängig von seinen direkten Aufgaben.

 ¡ Mentorenprogramm  
Erfahrene Kollegen arbeiten Dich gründlich in 
Deine Aufgaben ein und stehen Dir bei Fragen 
jederzeit zur Seite.

 ¡ Weiterbildung  
Das ist für uns nicht nur ein leeres Wort – wir 
unterstützen Dich bei Deiner persönlichen 
Fortbildung.

 ¡ Sehr gute Sozialleistungen  
Ob Altersvorsorge oder Zuschuss zum Sport, 
wir möchten, dass unsere Mitarbeiter abge‑ 
sichert sind und gesund bleiben.

 ¡ Bio-Speisen und -Getränke  
Das G DATA Bistro serviert in der Mittagspause  
hochwertige und abwechslungsreiche Gerichte.  
Obst, Brot, Kaffee und Limonade stehen jeder‑
zeit bereit. 

 ¡ Campus-Feeling  
Der hochmoderne G DATA Campus ist mehr 
als nur ein Arbeitsplatz. Das Trojan Horse Café 
bietet eine gemütliche Atmosphäre und Raum 
für Ideen – drinnen wie draußen.

 
Gegründet 1985, vertreiben wir als einer der 
führenden Anbieter von Internetsicherheit und 
Virenschutz unsere Produkte in mehr als 90  
Ländern und schützen weltweit Millionen  
Computer und Mobilgeräte. 

Bei uns stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt: 
Jeder einzelne in unserem vielfältigen und 
internationalen Team genießt eine individuelle  
Förderung und ein einzigartiges Arbeitsklima. 
Unser breites Weiterbildungsangebot wird 
ergänzt durch flexible Arbeitszeiten, spannende 
Diskussionsrunden, gemeinsame Sportaktivitäten 
sowie regelmäßige Teamevents. 

 
 
Bei Interesse sende uns bitte Deine aussage‑ 
kräftigen und vollständigen Unterlagen mit 
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung über unser 
komfortables Online‑Bewerbungsformular zu.

Deine Aufgaben
 ¡ Du entwickelst und pflegst unsere Software in 

einem agilen Entwicklungsteam

 ¡ Du verantwortest die Weiterentwicklung 
unserer Enterprise‑Security‑Applikation zur 
Verwaltung verschiedenartiger Endpoints auf 
Basis von .NET

 ¡ Du gestaltest die Spezifikation und Umsetzung 
von Kommu nikationsschnittstellen zu  
verschiedenen Subsystemen (Frontend, 
Clients, Gateways)

 ¡ Du konzipierst und implementierst kundenin‑
dividuelle Anforderungen in enger Zusammen‑
arbeit mit Stakeholdern und unserem Product 
Owner

 ¡ Du erkennst verschiedene Umsetzungsoptio‑
nen, zeigst Vor‑ und Nachteile auf und stimmst 
die unterschiedlichen Optionen im Team ab

 ¡ Du pflegst unsere Software idealerweise auch 
in einem Full-Stack-Kontext (MS SQL, WPF, 
WCF, Protobuf, C#)

 ¡ Du unterstützt unser QA-/Support-Team bei 
der Fehleranalyse und bist zuständig für die 
Fehlerbehebung 

 ¡ Du führst (Cross‑)Tests durch

Dein Profil
 ¡ Du hast ein abgeschlossenes Studium im 

Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
IT‑Sicherheit oder bringst eine vergleichbare 
Ausbildung bzw. Kenntnisse im Bereich IT mit

 ¡ Du verfügst idealerweise bereits über Berufs‑
erfahrung z.B. als Software Developer oder Soft‑
ware Engineer (m/w/d) in der Entwicklung von 
C#, .NET und/oder in relevanten Technologien

 ¡ Du interessierst Dich für IT‑Sicherheit und hast 
Spaß daran, Dich mit den verschiedenen Berei‑
chen der Cyber Security sowie mit den aktuells‑
ten Technologien auseinanderzusetzen

 ¡ Du kennst die Methode des Software-Enginee‑
rings (OOAD) sowie die Bedeutung von Ent‑
wurfsmustern, Test Driven Development (TDD) 
und agiler Software-Entwicklung

 ¡ Du zählst Refactoring, Clean Code und Code 
Reviews zu Deiner Entwickler‑Philosophie

 ¡ Du bist ein Teamplayer und bringst Dich gerne 
lösungsorientiert in einem interdisziplinären 
Team ein

 ¡ Du schätzt – genau wie wir – ein respektvolles, 
offenes und wertschätzendendes Miteinander

 ¡ Du kannst sicher auf Deutsch und Englisch 
kommunizieren

Du denkst gerne „out-of-the-box“ und hast Freude daran, mit Ideen und Kreativität den Erfolg von  
G DATA mitzugestalten und unsere innovativen Produkte mit agilen Methoden nach Scrum weiter‑
zuentwickeln? Deine Motivation ist stärker als Deine Skills und Programmieren ist für Dich nicht nur 
ein Job, sondern vielmehr ein Hobby? Du begeisterst Dich für umfangreiche und abwechslungsreiche 
Themen im Bereich der G DATA Business Solutions und traust Dir zu, mit einem erfahrenen Team  
Großes zu bewegen? Dann werde Teil unseres motivierten Teams am Standort Bochum und unterstütze 
uns als .NET Softwareentwickler (m/w/d).

Jetzt bewerben

Bei Fragen, steht Dir 
Sonja Lumma 
gern unter 0234 9762‑0  
zur Verfügung.

Jetzt bewerben

https://www.gdata.de/job/845950-net-softwareentwickler
https://www.gdata.de/job/845950-net-softwareentwickler

