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Noch Fragen? Rufen Sie einfach an:

07355 / 799 - 560 Herr Wiest

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder eMail an  
All for One Systemhaus AG  Personalmanagement - Erwin Wiest Unixstraße 1  •  88436 Oberessendorf  •  Erwin.Wiest@all-for-one.de 

Können Sie sich vorstellen, für eines der erfolgreichsten Softwarehäuser als Entwickler tätig zu werden? Deutsch-
landweit sorgen rund 250 engagierte Mitarbeiter für den besonderen Nutzen unserer IT-Lösungen und zufrie-
dene Kunden. Mit einer Marktpräsenz von mehr als 25 Jahren gehören wir zu den Etablierten - ohne etwas von 
unserem Enthusiasmus eingebüßt zu haben. Wir sind für unsere Kunden immer dann der richtige Partner, wenn 
es um die passende Branchenlösung mit dem gewissen Extra geht.
Für den Ausbau unserer Lösungen für Kunden aus der Sozialwirtschaft haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt. 
Deshalb suchen wir für unser Entwickler-Team im Geschäftsbereich Soziale Einrichtungen in Oberessendorf 
einen qualifizierten, umsetzungsstarken Visual Foxpro Entwickler (m/w) 

haben gute Kenntnisse in der Microsoft Visual Foxpro Entwicklung
...
besitzen Erfahrung in der Anforderungsanalyse und im Verfassen fachlicher  Spezifikationen
...
kennen sich aus mit relationalen Datenbanken, insbesondere MS SQL-Server
...
besitzen ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und sind in der Lage, sich schnell und 
eigenständig in neue Technologien und Architekturen einzuarbeiten
...
arbeiten zielgerichtet und bringen Teamfähigkeit sowie Initiative und Einsatzbereitschaft mit
...
verfügen über eine starke Service- und Qualitätsorientierung

Sie 

Als Software-Entwickler (m/w) arbeiten Sie an der Weiterentwicklung unserer Banchenlösungen. Sie sind tech-
nologisch tief in der Microsoft-Welt verwurzelt. Nach Abschluss eines informationstechnischen Studiums (Uni/
FH/BA) oder einer fachspezifischen Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung haben Sie sich über 2-3 
Jahre in anspruchsvollen Softwareprojekten gute praktische Kenntnisse angeeignet.

Sie arbeiten routiniert mit Microsoft Visual Foxpro,  haben idealerweise auch schon Kenntnisse in der Micro-
soft .NET Entwicklung (C#, .NET Framework, Visual Studio) und sehen in Problemen lediglich spannende He-
rausforderungen die sie fachlich wie persönlich weiter bringen?

Haben wir Sie richtig beschrieben? Dann sollten wir uns kennen lernen.

Für Ihre Leistungsbereitschaft und Ihr Engagement können Sie 
bei uns zugleich viel erwarten: Wir investieren in Ihre Weiterbil-
dung und halten Sie auch nach der Einarbeitung up to date. Wir 
sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert und 
suchen nach zukunftsgerichteten Perspektiven - für Sie und für 
uns. Freuen Sie sich auf anspruchsvolle Projekte und ein Team, in 
dem offen und menschlich miteinander gearbeitet wird. 

Willkommen im Team!

Freuen Sie sich 
auf die Zukunft, 
wir freuen uns 
auf Sie! 

www.all-for-one.deMEHR
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Visual Foxpro-Entwickler (m/w)


