Wir lieben (Heraus-) Forderungen
coeo Inkasso steht für ein modernes Forderungsmanagement mit ganzheitlichem Blick auf die
kaufmännischen

und

organisatorischen

Anforderungen

seiner

Mandanten.

Unsere

Herangehensweise ist auf eine einvernehmliche Einigung ausgerichtet. Wir übernehmen
Verantwortung und verbinden eine kooperative Schuldnerkommunikation mit einem guten
Inkassoergebnis. Wir verstehen uns daher nicht nur als Inkassodienstleister, sondern auch als
Analysten und Berater. Dafür arbeiten wir deutschlandweit und im Ausland.

Zur Verstärkung unseres Teams in Dormagen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Projektverantwortlicher Softwareentwickler C# (m/w)
für unsere IT-Abteilung in Vollzeit
In dieser Funktion gestalten und entwickeln Sie projektverantwortlich anspruchsvolle Systeme auf Basis von
Microsoft Technologien wie C# für Prozesse und Lösungen in den Bereichen Forderungs- und Risikomanagement.
Weiterhin entwickeln Sie die bestehende Plattform weiter und wirken aktiv bei der Konzeption unserer
Produktlösungen mit, erstellen das technische Design und setzen dieses um. Sie verbessern die Anwendung laufend
durch Refactorings und Unittests. Darüber hinaus analysieren und bereinigen Sie Fehlermeldungen und arbeiten in
Projekten, Infrastruktur- und Architekturvorhaben mit.

Was Sie mitbringen:
➤ Eine abgeschlossene Ausbildung als
Fachinformatiker im Bereich
Anwendungsentwicklung oder alternativ
über ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium der (Wirtschafts-)Informatik mit
erster Berufserfahrung
➤Programmiererfahrung in C#; Kenntnisse in
SQL, XML; wünschenswert auch Kenntnisse
in SOAP und im Umgang mit zentralen
Versionsverwaltungssystemen
➤ Erste Berührungspunkte mit
kaufmännischen IT-Anwendungen und ITProzessen, beispielsweise aus der
Finanzdienstleistung
➤ Analytische und konzeptionelle Denkweise;
hohes Maß an Eigenverantwortung

Ihre Vorteile bei coeo Inkasso:
➤ Es erwartet Sie die Innovationsfähigkeit
und Dynamik eines stark wachsenden
Unternehmens sowie ein kollegiales und
motiviertes Team mit flacher Hierarchie
und kurzen Entscheidungswegen
➤ Die Perspektive eines langfristigen und
vertrauensvollen Arbeitsverhältnisses
sowie die Weiterentwicklung Ihrer
fachlichen Expertise
➤ Flexibles Arbeitszeitkonto
➤ Freie Getränke am Arbeitsplatz und
preislich vergünstigtes Mittagessen bei
unserem Kantinenservice
➤ Beitragsermäßigung für die Mitgliedschaft
in einem örtlichen Fitness-Center
Arbeitgeberzuschüsse für

Interessiert?
Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit, Nahbarkeit und Fairness stehen für uns stets an erster Stelle, damit wir sowohl unseren
Mandanten, als auch deren Kunden einen kompetenten und vertrauensvollen Service bieten zu können. Wenn Sie sich mit
dieser Vorstellung identifizieren können, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail.
Ihr Ansprechpartner bei coeo Inkasso: Herr Josef Krumenacker - personal@coeo-inkasso.de - coeo Inkasso GmbH,
Kieler Straße 16, 41540 Dormagen.
Bitte beachten Sie, dass wir postalisch eingehende Bewerbungsunterlagen inkl. Bewerbungsmappen aus organisatorischen Gründen nicht zurücksenden können.

