
 
 
 
CONTACT DETAILS 
ZAV IPS NRW    phone: +49 231 427819 26 
Karl-Harr-Str. 5    email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Germany  

 
 
 

You are highly qualified and would like to work in GERMANY? 
216-NRW-IT 

 
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services 
network EURES  – We place our services at your disposal without charge! 
 
 

We are looking for a  

 
.NET / C# software developer (m/f) 

 
in Wuppertal, North Rhine-Westphalia 
        
North Rhine-Westphalia is a diversity state, where industrial and rural regions 
lie very close to each other. Discover the metropolitan area in the heart of 
Europe, with a strong economy and countless leisure time facilities.  
NRW is thrilling! www.land.nrw  

 
 
The employer is implementing software and IT/EDV projects across Europe. Starting with a focus on 
intelligent software algorithms, the company developed to an experienced software service provider 
with core competences in modern Cloud Computing, Machine Learning, artificial intelligence and the 
Internet of Things. 

 

Your profile: 
 

• Skills in .NET / C# / Javascript 

• Good comprehension and ability to become proficient quickly. You see yourself as an 
allrounder and are not afraid of unknown technologies. 

• Independent, responsible and careful way of working 

• Confident and serious occurence 

• Driving licence B 

• Willingness to travel 

• Fluent Business English skills (C1). Minimum basic German skills (A2) 
 
The employer offers: 
 

• Varied work routine with many challenging tasks 

• Innovative projects in modern software development 

• Use of cutting-edge technologies 

• Active contribution in a young enterprise 

• Flexible working hours 

• Company car including free kilometers 
 
 
You are interested? 
 
Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in German or English via email: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de!  
 
Please use the keyword “216-NRW-IT”.  



 
 
KONTAKTDATEN  
ZAV IPS NRW    Telefon: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Deutschland 

 
 
 

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
216-NRW-IT 

 
Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES  – unser Service ist für Sie kostenlos!  
 
 

Wir suchen eine/n  

 
      .NET/ C# - Softwareentwickler/in 

 
   in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen 

 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken Wirtschaft 
und mit pulsierenden Metropolen.  
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten. 
NRW ist Top! www.land.nrw  

 
 
 
Der Arbeitgeber bearbeitet Software- und IT/EDV-Projekte europaweit. Ausgehend vom Fokus auf 
intelligenten Softwarealgorithmen hat sich das Unternehmen zu einem erfahrenen Softwaredienstleister 
mit Kernkompetenzen im Bereich des modernen Cloud Computings, des Machine Learnings, der 
künstlichen Intelligenz und des Internet of Things entwickelt.  
 
Ihr Profil: 
 

• Kenntnisse im Bereich .NET / C# / Javascript 

• Gute Auffassungsgabe und Fähigkeit sich schnell in Neues einarbeiten zu können. Sie sehen 
sich selbst als Allrounder und haben keine Angst vor unbekannten Technologien. 

• Eigenständiges, sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten 

• Selbstsicheres und seriöses Auftreten 

• Führerschein Klasse B 

• Uneingeschränkte Reisebereitschaft 

• Englisch verhandlungssicher (C1), Deutsch mindestens Grundkenntnisse (A2) 
 
Der Arbeitgeber bietet: 
 

• Abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit vielen spannenden Aufgaben 

• Mitarbeit an innovativen Projekten im Bereich moderner Softwareentwicklung 

• Einsatz topaktueller Technologien  

• Aktive Mitgestaltung eines noch jungen Unternehmens  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Firmenwagen inklusive Freikilometer  
 
 
Sind Sie interessiert? 
 
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (http://europass.europa.eu) per E-Mail an 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de! 
 
Bitte verwenden Sie das Stichwort „216-NRW-IT“ bei Ihrer Bewerbung. 


