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Das sind wir als Arbeitgeber 

Die Nissen & Velten Software ist ein starker Arbeitgeber in der Zukunftsbranche IT. Unternehmens-

software für den Erfolg unserer Kunden aus dem Mittelstand ist unser D(o)ing. Seit 30 Jahren 

entwickeln wir uns und unser Produkt permanent weiter. Wir produzieren innovative Business-Software 

für mittelständische Unternehmen. 

eNVenta bietet smarte Lösungen für ERP, CRM, E-Commerce und Logistik. Unser Kundenfokus: der 

Großhandel. Deutschlandweit arbeiten 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg des 

Unternehmens – sie sitzen am Standort Stockach, in der Niederlassung in Osnabrück oder im Home-

Office. Wir setzen auf agile, neugierige und engagierte Köpfe mit unterschiedlichen Erfahrungen und 

aus unterschiedlichen Backgrounds – für das beste Team. Werden auch Sie Teil unserer Erfolgs-

geschichte! 

 

Die Job-Umgebung 

Unser technikaffines Developer-Team, bestehend aus innovativen und smarten Köpfen und braucht 

zusätzliche (Wo)Manpower! Sie sollten eine große Portion Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit für 

intelligente Business-Lösungen mitbringen und gerne in einem Umfeld arbeiten, dass sich in der agilen 

Transformation befindet. 

Mit dem hochentwickelten und am Markt einzigartigen Entwicklungswerkzeug Framework Studio steuern 

wir den kompletten Lebenszyklus der Business-Software eNVenta.  

Durch clevere Werkzeuge wie Editoren und Designer wird der Fokus auf die Businesslogik gelegt. So ist 

eine schnelle und effiziente Programmierung in Framework Studio möglich. Die klar vorgegebenen 

Strukturen schaffen zudem Orientierung. 

 

Als Fundament für die ERP-Lösung eNVenta muss Framework Studio für aktuelle und zukünftige 

Entwicklungen gepflegt und weiterentwickelt werden. Als neues Mitglied im Entwicklungsteam wirken 

Sie hier aktiv mit und bringen sich und Ihr Know-how ein. 

 

Softwareentwickler C# 
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Damit überzeugen Sie uns 

 IT-Wissen: Ein Studium der Wirtschaftsinformatik, der Informatik oder eine vergleichbare 

Ausbildung in der Softwareentwicklung (z.B. Fachinformatiker:in für Anwendungsentwicklung) 

 Leidenschaft: Spaß an der Softwareentwicklung und komplexen Aufgaben 

 Entwicklungs-Know-How first: Sie haben gute bis sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen in C# 
oder einer vergleichbaren objektorientierten Sprache und sind mit einer Entwicklungsumgebung wie 
z.B. Visual Studio oder IntelliJ vertraut 

 Kenntnisse in Java oder Erfahrungen in Web-Frameworks wie Angular sind ein Plus 

 Eigeninitiative und Teamwork gehen bei Ihnen Hand in Hand - Sie haben einen flexiblen, 
professionellen und teamorientierten Arbeitsstil und lernen gerne Neues 

 In der Technik zu Hause: Sie sind im technischen Entwicklungsumfeld zu Hause und arbeiten 
gerne datenbankorientiert und .NET basiert - sehr gute Deutschkenntnisse runden Ihr Profil ab 

 Begeisterung für eine zukunftsgestaltende Mitarbeit in einem dynamischen Unternehmen 

 

Das bieten wir Ihnen 

 Möglichkeit bei der Weiterentwicklung einer Entwicklungsumgebung/IDE mitzuwirken 

 Fachliche Einarbeitung mit der Teilnahme an einer qualifizierten Einführung in eNVenta 

 Raum für Eigeninitiative – entwickeln Sie neue Ideen basierend auf innovativen Technologien 

 Teamwork – einen attraktiven und modernen Arbeitsplatz in einem Unternehmen, in welchem 
Engagement, Eigeninitiative und gegenseitige Unterstützung großgeschrieben werden 

 Möglichkeit an einer Entwicklungsumgebung/IDE mitzuwirken 

 Überzeugende Benefits und eine leistungsgerechte attraktive Vergütung 

 Teamevents während des ganzen Jahres 

 Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Teilzeit-, Mobile Working und Home-Office-Modellen 

 Bereitstellung eines Firmen-Notebooks für das mobile Arbeiten 

 Vielfältige Möglichkeiten, sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln 

 Weitere attraktive Vorteile finden Sie auf unserer Karriereseite 

 

Lust auf was Neues? Dann bewerben Sie sich unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bei uns. Wir freuen uns auf Sie! 

 
bewerbung@nissen-velten.de 
Nissen & Velten Software GmbH 
Goethestraße 33, 78333 Stockach 
Tel.: +49 (0) 77 71 / 879-0 
www.nissen-velten.de 

 

mailto:bewerbung@nissen-velten.de

