
Dafür bieten wir Ihnen

Willkommen bei Sinfonie! Freuen Sie sich auf 
einen partnerschaftlichen und persönlich wie 
fachlich wertschätzenden Umgang. 
Zusammenarbeit heißt für uns das Team in seiner 
Ganzheit, genauso so wie die einzelnen 
Persönlichkeiten, wahr zu nehmen. Das festigt 
uns als Gruppe und motiviert und stärkt uns 
individuell. Dazu zählen in dem Zusammenhang 
flexible Arbeitszeiten, ortsfeste 
Arbeitsmöglichkeiten in Hennigsdorf (bei Berlin) 
und eine attraktive, angemessene Vergütung. Wir 
freuen uns auf Sie! Bitte senden Sie Ihre 
Bewerbung per Mail an bewerbung@sinfonie.de.

Sinfonie ist ein empfehlenswerter Arbeitgeber,
flexibel und familienfreundlich.

Quelle: kununu

Wir, das Team der Sinfonie GmbH & Co. KG, ent-
wickeln Software für den Sozialmarkt. Wir schulen, 
unterstützen und beraten unsere Kunden in der 
Alten-, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe sowie 
in Beratungsstellen. Für die Neugestaltung unserer 
verschiedenen Produkte moderner Softwarear-
chitektur suchen wir ab sofort am Standort Hen-
nigsdorf (bei Berlin) eine/n engagierten Software-
entwickler/in MS Access/VBA (m/w).

Das sind wir

Ihre Fähigkeiten

Ein abgeschlossenes Informatikstudium oder Stu-
dium mit IT-Schwerpunkt, Erfahrungen im Bereich 
objektorientierter und funktionaler Entwicklungs-
methoden werden unterstützt durch Ihre fundierten 
Microsoft Access- und VBA-Kenntnisse. Der Um-
gang mit T-SQL/ MS SQL-Servern ist Ihnen vertraut 
und Sie verfügen mindestens über Grundkennt-
nisse in .Net/C#. Sie verfügen über eine freundliche 
und offene Art. Neben Ihren guten Deutsch- und 
Englischkenntnissen liegt Ihnen eine strukturierte 
u n d  z i e l o r i e n t i e r t e  A r b e i t s w e i s e .  H o h e 
Eigeninitiative und Zuverlässigkeit, sowie ein 
freundlicher und offener Umgang mit Menschen 
sind Teil Ihres Charakters.

Ihre Aufgaben

Als Mitglied unseres Entwicklungsteams ana-
lysieren, entwerfen und entwickeln Sie Software-
module für unser Produkt Sinfonie, sowohl im 
Team wie auch eigenständig. Dabei sind die 
Qualitätssicherung und Dokumentation Ihrer Ent-
wicklungen Bestandteil Ihres ganzheitlichen Ar-
beitens. Weiterhin gehören Anfragen im Rahmen 
des 3rd-Level-Supports bzgl. der Software zu Ihren 
begleitenden Aufgaben. 

www.sinfonie.de

Softwareentwickler/in MS Access/VBA
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