Die amily GmbH mit Hauptsitz in München entwickelt Software und Systemlösungen für die Medienbranche. Die
gleichnamige Produktfamilie amily (“advertising management family”) deckt als integrierte Systemlösung vollständig
die Bereiche Werbedisposition, CRM, Fakturierung und Data Warehousing ab. Zu unseren Kunden zählen namhafte
Werbezeitenvermarkter und Medienanbieter aus den Bereichen Radio, TV, Webcast und Online. Für unsere
Niederlassung in München suchen wir ab sofort eine/n:

C# Entwickler/in
Sie sind aufgeschlossen, kommunikativ, zeigen Eigeninitiative und können sich im Team engagiert einbringen. Sie
haben eine informatisch-technische oder informatisch-wirtschaftliche Ausbildung und verfügen über Berufserfahrung
in den genannten Bereichen. Komplexe Datenbankmodelle und Datenmanagement in kaufmännischen Anwendungen
oder Warenwirtschaftssystemen lassen Ihre Augen glänzen.

Ihre Aufgaben
• Sie betreiben Businessanalyse, entwerfen und implementieren Geschäftslogik und/oder Web-Oberflächen passend zu unserer .Net basierten „micro
services“-Architektur.
• Sie beteiligen sich an Entwurf und Weiterentwicklung unseres Datenbankmodells.
• Sie arbeiten in Abstimmung mit unserem Projekt- und Produktmanagement
entsprechende Lösungsansätze aus und setzen sie um.

Ihre Qualifikation
• Sie beherrschen C# und moderne .Net Technologie.
• Sie sind vertraut mit Web API, REST Services und dem DB-Design mit dem
„Entity Framework“ (Code First)
• Idealerweise haben sie Kenntnisse in AngularJS, Bootstrap und TypeScript
(oder Javascript), sind fit in Oberflächendesign.
• Sie kennen Begriffe wie „Behaviour“ bzw. „Domain driven design“, SCRUM.

Wir bieten
• Eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem spannenden
Umfeld.
• Ein motiviertes, engagiertes und aufgeschlossenes Team.
• Ein kollegiales, lockeres Umfeld und flexible Arbeitszeiten.
• Eine Festanstellung in Voll- oder Teilzeit (ab 75%).
Unser Plan
Mit unserer Software sind wir Marktführer in Deutschland geworden. Wir haben alle WinForms, WPF und sonstigen
Frameworks ausgelassen und arbeiten mit Hochdruck an einer neuen Software, die mit einer .Net basierten Service
Architektur und AngularJS aufwarten wird.
Weitere Informationen
…zu uns und unseren Produkten finden Sie unter www.amily.de. Wenn Sie sich in den beschriebenen Aufgaben und
Anforderungen wiederfinden, möchten wir Sie unbedingt kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins am besten per E-Mail an
bewerbung@amily.de
amily GmbH – Lindwurmstr. 122e – 80337 München – www.amily.de

