
 

Möchten Sie als Softwareentwickler für C#/.NET (m/w/d) an einem System 

mitarbeiten, das von den bekanntesten Mode-, Schuh- und Sporthändlern 

Deutschlands eingesetzt wird? Dann kommen Sie zu SEAK! 

 
Wir unterstützen Handelsunternehmen dabei, produktiver und nachhaltig erfolgreich zu sein. Dafür haben wir 

die beste Lösung für Einsatzplanung und Zeitwirtschaft im Handel entwickelt. Für mehr Produktivität, 

Mitarbeiterzufriedenheit und Rechtssicherheit. 

 

Zu unseren Kunden gehören Handelsgrößen wie TOM TAILOR, GANT, HALLHUBER, INTERSPORT-Fachgeschäfte, 

Tamaris u. v. m. 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unseren Hauptstandort in Reinbek zum nächstmöglichen Termin 

einen 

 

Softwareentwickler für C#/.NET (m/w/d)  

Als Softwareentwickler für C#/.NET (m/w/d) sind Sie an der Weiterentwicklung unserer Branchensoftware 

SEAKproHR® beteiligt. 

 

Das sind Ihre Aufgaben    
 Sie entwickeln unsere Produkte weiter und optimieren bestehende Softwaremodule im Hinblick auf 

Performance, Interaktion und Ergonomie. 

 Sie entwickeln Front- und Backend in den Bereichen Personalplanung, Workflow, Arbeitszeit- und 

Lohnabrechnung.  

 Sie testen die von Ihnen erstellten Softwaremodule und unterstützen unsere Qualitätssicherung bei der 

Klärung von spezifischen Fragen und Problemen des Anwendungsbetriebs (3rd Level). 

  

Sie passen gut zu uns, wenn Sie …     
 sehr gute Kenntnisse in Microsoft .NET, Microsoft SQL-Server®, C# und VB.NET nachweisen können. 

 ein abgeschlossenes (Wirtschafts-)Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung haben. 

 analytisch stark sowie qualitätsorientiert sind und auch komplexe Aufgaben in Quellcode umsetzen können. 

 theoretisch fundiert sind und sich mit Begeisterung in neue Technologien hineinarbeiten. 

 Teamgeist haben und es gewohnt sind, selbstständig, eigenverantwortlich und zuverlässig zu arbeiten. 

 

Was wir Ihnen bieten 
 Die Chance und den Spielraum, etwas eigenständig zu bewegen. 

 Ein faires Gehalt und eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe. 

 Ein offenes und familiär geprägtes Unternehmensklima mit kurzen Entscheidungswegen und flachen 

Hierarchien. 

 Eine individuelle Einarbeitung und die Unterstützung durch ein kompetentes Team. 

 Attraktive und moderne Büroräume vor den Toren Hamburgs. 

 

Ansprechpartner  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 

nächstmöglichen Eintrittstermins an die folgende Adresse senden (bitte nur per E-Mail): 

 

SEAK Software GmbH 

Patrick Rogalski 

Röntgenstraße 31 - 33 

21465 Reinbek 

 

patrick.rogalski@seak.de 

www.seak.de 


