
  

  
Softwareentwickler   (m/w/d)   
mit   Schwerpunkt   Webentwicklung   

Über   uns   
Wir  sind  die  NEPATA  Vertrieb  GmbH  und  haben  uns  auf  die  Entwicklung,  den  Bau  und                 
Handel  von  Maschinen  sowie  Software  und  Verbrauchsmaterial  in  der  Werbetechnik  und  der              
Textilveredelung   spezialisiert.   
  

Von  unserem  Standort  in  85283  Wolnzach  aus  beliefern  wir  Kunden  aus  Industrie  und               
Gewerbe  sowie  Verbraucher  in  über  40  Ländern  weltweit.  Wir  sind  ein  traditionsreiches              
Technologieunternehmen  und  nutzen  unser  Know-How  und  unsere  Innovationskraft  um           
Produkte   mit   hohem   Kundennutzen   zu   entwickeln   und   erfolgreich   zu   vermarkten.     
  

Zum  Ausbau  unseres  Erfolges  suchen  wir  eine  engagierte  Person  für  unsere  IT  Abteilung,               
die  uns  durch  zusätzliche  Kapazität  tatkräftig  bei  der  Umsetzung  von  Projekten  und  Erfüllung               
von   Aufgaben   unterstützt.   

Dein   Aufgabenbereich   
Als  Softwareentwickler  (m/w/d)  arbeitest  du  bei  uns  als  Teil  der  IT  Abteilung  an  mehreren                
zentralen  Projekten  welche  überwiegend  auf  Webtechnologien  aufbauen.  Du  hast  die            
Möglichkeit   diese   mit   deinem   Wissen   und   eigenen   Ideen   zu   verbessern.   
  

Bei  uns  erwartet  dich  eine  flache  Hierarchie  und  abwechslungsreiche  Aufgaben  in  einem              
modernen  Tech-Stack.  Wir  gehen  mit  der  Zeit  und  geben  neuen  Technologien  eine  Chance,               
folgen   aber   nicht   jedem   Hype.   
  

Unser   Stack   in   Schlagworten:   AWS,   Ubuntu,   MySQL,   PHP,   Node,   Nest,   Angular,   Bootstrap.   

Deine   Aufgaben   in   Stichpunkten   
  

● Planung,   Konzeption   und   Entwicklung   von   neuen   Anwendungen   -   beispielsweise   
interne   Tools   zur   Prozessoptimierung   oder   Anwendungen   für   Endkunden.   

● Wartung,   Fehleranalyse   und   Weiterentwicklung   von   bestehenden   Anwendungen   -   
beispielsweise   unser   eigenes   E-Commerce-System,   welches   viele   Schnittstellen   zu   
diversen   Systemen   hat.   

● Schulungen   unserer   Mitarbeiter   zu   den   von   dir   entwickelten   Anwendungen   und   
allgemeinen   IT-Themen,   mit   denen   du   dich   als   Profi   auskennst.   

● Als   Mitglied   unserer   IT-Abteilung   bist   du   ein   kompetenter   Ansprechpartner   für   andere   
Mitarbeiter   bei   allgemeinen   EDV-technischen   Fragen   oder   Problemen.   

  

  
  



  
  

Das   erwarten   wir   von   dir   
  

● Fundierte   Kenntnisse   in   der   Anwendungsentwicklung   mit   Fokus   auf   
Webtechnologien   -   dabei   sind   uns   Qualifikationen   wichtiger   als   Zeugnisse   (auch   
Quereinsteiger   sind   gerne   gesehen).   

● Ein   persönlicher   Anspruch   auf   eine   sorgfältige,   selbstständige   und   strukturierte   
Arbeits-   und   Denkweise.   

● Gute   Programmierkenntnisse   vor   allem   mit   PHP   und   Javascript   /   Typescript.   
● Bereits   vorhandene   Erfahrungen   mit   weiteren   Technologien   in   unserem   Tech-Stack   

sind   wünschenswert.   
● Du   legst   Wert   auf   sauberen,   verständlichen   und   wartbaren   Code   (DRY,   KISS).   
● Du   bist   offen   für   Neues   und   auch   in   der   Lage   Gelerntes   im   Team   zu   vermitteln.   
● Solide   Deutsch-   und   Englischkenntnisse   in   Wort   und   Schrift.   

  

Das   bieten   wir   
  

● Anstellung   in   einem   seit   über   20   Jahren   am   Markt   etablierten   Unternehmen   
● Agiles   Umfeld,   das   sich   ein   Stück   Start-Up-Mentalität   bewahrt   hat   
● Angenehme   kollegiale   Arbeitsatmosphäre   und   flache   Hierarchien  
● Spannende   und   technisch   anspruchsvolle   Projekte   
● Chance,   eigenverantwortlich   Lösungen   zu   erarbeiten,   Ideen   einzubringen   und   zu   

verwirklichen   
● HomeOffice   nach   Absprache   grundsätzlich   möglich   
● Unbefristetes   Arbeitsverhältnis   nach   der   Probezeit   
● Eine   angemessene   Leistungsvergütung   und   zusätzliche   Sozialleistungen   
● Freie   Wahl   des   Betriebssystem   -   Linux   /   Mac   /   Windows   
● Ausgezeichnete   IDEs   von   JetBrains   
● gesunde   Snackbar   

  

Sonstiges   
  

● Einsatzort:   85283   Wolnzach   
● Branche:   Werbetechnik   und   Textilveredelung   
● Beschäftigungsverhältnis:   Vollzeit,   40   Stunden   pro   Woche   
● Stelle   frei   ab   sofort   
● unbefristet   

  

  
  


