
Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Werkstudierende 
Entwicklung (m/w/d)

Als Werkstudent*in in der Entwicklung kannst du deine Fertig-
keiten aus dem Studium praktisch einsetzen und viel dazuler-
nen. Es ist uns wichtig, unsere Werkstudierenden möglichst gut 
ins Team und in Kundenprojekte zu integrieren, da sich so, unse-
rer Erfahrung nach, der größte Lernfortschritt erzielen lässt. Wir 
legen viel Wert darauf, dass sich unsere Studierenden mit ihren 
Fragen an kompetente Mitarbeitende wenden können und ein 
produktives Lernumfeld vorfinden. Da diese Art der Betreuung 
sehr zeitintensiv ist, erwarten wir von dir ein hohes Maß an Mo-
tivation und Engagement.

Da viele unserer festangestellten Mitarbeitenden früher einmal 
Werkstudierende waren oder bei uns ihre Abschlussarbeiten ge-
schrieben haben, sind wir sehr an deiner Integration ins Team und 
deinem Lernfortschritt interessiert. Je nach deiner Entwicklung freu-
en wir uns auch über deine Festanstellung nach dem Studium!

in Teilzeit (16-20h/Woche)

 ⊲  Gute Programmiererfahrungen, am besten mit einer unse-
rer gesuchten Technologien (C#, .NET, Android, iOS/macOS,  
Objective-C, Swift)

 ⊲  Du bist lernwillig und eignest dir neues Wissen schnell und 
selbstständig an

 ⊲   Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. Au-
ßerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner Meinung 
aktiv im Team einzubringen

 ⊲  Es ist von Vorteil, wenn du bereits privat in ein paar kleineren 
Projekten Erfahrungen gesammelt hast und dich gelegent-
lich über neue Technologien informierst

Deine Voraussetzungen



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Abschlussarbeiten 
(Uni/ FH, Ba che lor/ Mas ter)

Wir betreuen gerne Abschlussarbeiten (Bachelor/Master, Uni/FH) 
in unserem Unternehmen. Auf Wunsch können wir auch eigene 
Ideen zur Umsetzung bereitstellen. Es ist von Vorteil, wenn du dir 
vorher bereits eine*n Professor*in an deiner Uni/FH suchst, die/
der dich betreuen würde. Bitte beschreibe in deiner Bewerbung 
erste Projekte und Erfahrungen, die du im Rahmen deines Stu-
diums bereits umgesetzt hast.

Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Studierenden gut ins Team 
integriert werden, viel lernen und sich mit ihren Fragen an kom-
petente Mitarbeitende wenden können. Da diese Art der Betreu-
ung sehr zeitintensiv ist, erwarten wir von dir ein hohes Maß an 
Motivation und Engagement.

Da viele unserer festangestellten Mitarbeitenden früher einmal 
Werkstudierende waren oder bei uns ihre Abschlussarbeiten  
geschrieben haben, sind wir sehr an deiner Integration ins Team 
und deinem Lernfortschritt interessiert. Je nach deiner Entwicklung 
freuen wir uns auch über deine Festanstellung nach dem Studium!

 ⊲  Gute Programmiererfahrungen, am besten mit einer unse-
rer gesuchten Technologien in den Bereichen Web, Mobile 
oder Windows. Bevorzugt: C#, .NET, ReactJS, React Native, 
Java (Android), iOS/macOS (Objective-C, Swift)

 ⊲  Du bist lernwillig und eignest dir neues Wissen schnell und 
selbstständig an. Du bist engagiert und hast Interesse dar-
an, dich mit deiner Meinung aktiv im Team einzubringen

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag und 
weißt, wann du besser fragen und wann du dich durchbei-
ßen solltest

 ⊲  Es ist ebenso von Vorteil, wenn du bereits privat in ein paar 
kleineren Projekten Erfahrungen gesammelt hast und dich 
gelegentlich über neue Technologien informierst

 ⊲  Du verfügst über gute bis sehr gute Deutsch-
kenntnisse in Wort und Schrift

Deine Voraussetzungen

in Vollzeit



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Deine Aufgabe wird die Entwicklung von individuellen iOS/ma-
cOS-Anwendungen sein, sowohl klassisch mit Swift als auch im 
Rahmen von Cross-Plattform-Anwendungen mit Xamarin und 
C#. In einem interdisziplinären Team mit viel Erfahrung gilt es, 
gemeinsam innovative Lösungen für anspruchsvolle Anwen-
dungen zu schaffen.

Aufgrund unserer abwechslungsreichen Projekte finden wir für 
dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je nach deinen Vorkennt-
nissen und Neigungen.

Da wir verschiedene Positionen im Team besetzen, entschei-
dest du selbst, ob du Kundenkontakt haben möchtest oder dich 
lieber auf den Code konzentrierst. Sprich einfach mit uns im  
Vorstellungsgespräch darüber!

Deine Voraussetzungen

Softwareentwickler 
 iOS & macOS (m/w/d)

in Vollzeit

 ⊲  Du hast sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung von iOS- 
und/oder macOS- Anwendungen mit Swift, Objective-C 
oder C#

 ⊲   Du hast einen tiefen Einblick in den Aufbau und die inneren 
Abläufe von iOS-/macOS-Anwendungen und bist vertraut 
mit den Eigenheiten der zur Verfügung stehenden APIs

 ⊲  Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von 
Projekten im Team

 ⊲  SCRUM, Git, TDD und Clean Code sind keine Fremdwörter, 
sondern alte Bekannte

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. Au-
ßerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner Meinung 
aktiv im Team einzubringen



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Deine Aufgabe wird die Entwicklung von individuellen Andro-
id-Anwendungen sein, sowohl nativ mit Java als auch Nativ-
Cross-Plattform mit Xamarin/C#. In einem interdisziplinären 
Team mit viel Erfahrung gilt es, gemeinsam innovative Lösun-
gen für anspruchsvolle Anwendungen zu schaffen. Der 
Schwerpunkt liegt in der Erstellung und Weiterentwicklung von 
individuellen Android Anwendungen für unsere Kundschaft 
sowie internen Projekten.

Aufgrund unserer abwechslungsreichen Projekte finden wir für 
dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je nach deinen Vorkennt-
nissen und Neigungen. Da wir verschiedene Positionen im 
Team besetzen, entscheidest du selbst, ob du Kundenkontakt 
haben möchtest oder dich lieber auf den Code konzentrierst. 
Sprich einfach mit uns im Vorstellungsgespräch darüber!

 ⊲  Du hast sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung von Andro-
id Anwendungen mit Java oder C#

 ⊲  Du hast weitreichende Erfahrung im Umgang mit REST-
APIs, Asynchronität und Netzwerkaktivitäten

 ⊲  SCRUM, Git, TDD und Clean Code sind keine Fremdwörter, 
sondern alte Bekannte

 ⊲  Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von 
Projekten im Team

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. Au-
ßerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner Meinung 
aktiv im Team einzubringen

Deine Voraussetzungen

Softwareentwickler 
 Android (m/w/d)

in Vollzeit



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Softwareentwickler 
 .NET (m/w/d)

in Vollzeit

Deine Aufgabe wird die Entwicklung individueller Software- 
lösungen auf der Basis von aktuellster .NET-Technologie sein. In 
einem interdisziplinären Team mit viel Erfahrung gilt es, gemein-
sam innovative Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu 
schaffen.

Aufgrund unserer abwechslungsreichen Projekte finden wir für 
dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je nach deinen Vorkennt-
nissen und Neigungen. Dabei freuen wir uns gleichermaßen 
über Bewerbungen von Expert*innen für unseren WebStack 
(HTML5, Angular, ASP.NET Web-API, Entity Framework), Cross-
plattform-Apps mit Xamarin oder den klassischen Desktop-Be-
reich (XAML, Windows Forms).

Da wir verschiedene Positionen im Team besetzen, entschei-
dest du selbst, ob du Kundenkontakt haben möchtest oder dich 
lieber auf den Code konzentrierst. Sprich einfach mit uns im  
Vorstellungsgespräch darüber!

 ⊲  Du hast sehr gute Kenntnisse in Microsoft .NET und C# und 
fühlst dich in der Desktop- oder Web-Welt zu Hause

 ⊲  Gute Kenntnisse im Bereich von relationalen Datenbanken/
SQL, Design Pattern sowie gängigen Frameworks (z.B. OR-
Mapper)

 ⊲ Erfahrungen mit der Azure Plattform runden dein Profil ab

 ⊲  Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von 
Projekten im Team

 ⊲  SCRUM, Git, TDD und Clean Code sind keine Fremdwörter, 
sondern alte Bekannte

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. 
Außerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner 
Meinung aktiv im Team einzubringen

Deine Voraussetzungen



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

React-Native- 
Developer (m/w/d)

Deine Aufgabe wird die Entwicklung individueller Mobile Apps 
für iOS und Android mit React Native sein. In einem interdiszi-
plinären Team mit viel Erfahrung gilt es, gemeinsam innovative 
Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen zu schaffen.

Aufgrund unserer abwechslungsreichen Projekte finden wir für 
Dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je nach Deinen Vorkennt-
nissen und Neigungen.

 ⊲  Node, npm und die neusten EcmaScript-Standards sind 
deine Leidenschaft

 ⊲  Du hast sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung von mo-
dernen JavaScript-Anwendungen, optimalerweise mit Re-
act oder React Native

 ⊲  Du verfügst über Einblicke in den Aufbau und die inneren 
Abläufe von iOS- und Android-Apps und bist vertraut mit 
den Eigenheiten zur Verfügung stehender APIs

 ⊲  Optimalerweise bringst du auch Erfahrung in Java und/oder 
Swift mit

 ⊲  Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von 
Projekten im Team

 ⊲  SCRUM, Git, TDD und Clean Code sind keine Fremdwörter, 
sondern alte Bekannte

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. Au-
ßerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner Meinung 
aktiv im Team einzubringen

Deine Voraussetzungen

in Vollzeit



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Senior Software  
Entwickler (m/w/d)

in Vollzeit

Deine Aufgabe wird die Konzeption und Entwicklung individuel-
ler Softwarelösungen auf der Basis von aktuellsten Backend und 
Client-Technologien. In einem interdisziplinären Team mit viel 
Erfahrung gilt es, gemeinsam innovative Lösungen für an-
spruchsvolle Anwendungen zu schaffen.

Aufgrund unserer abwechslungsreichen Projekte finden wir für 
Dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je nach Deinen Vorkennt-
nissen und Neigungen. Dabei freuen wir uns gleichermaßen über 
Bewerbungen von Expert*innen für unseren WebStack (HTML5, 
Angular/React, .net Core), Mobile-Apps (nativ/Cross-Plattform) 
oder den Desktop-Bereich (Electron, XAML, Windows Forms).

Da wir verschiedene Positionen im Team besetzen, entschei-
dest du selbst, ob du Kundenkontakt haben möchtest oder dich 
lieber auf den Code konzentrierst. Sprich einfach mit uns im  
Vorstellungsgespräch darüber!

 ⊲  In anspruchsvollen Projekten hast du bereits für und mit Dei-
nem Team technische Verantwortung übernommen; außer-
dem hast Du umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung 
von Projekten im Team

 ⊲  Du hast sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung von mobi-
len, Web oder Desktop Anwendungen

 ⊲  Du fühlst dich in mind. zwei dieser Sprachen zuhause: C#, 
JavaScript, Java/Kotlin, Swift, Dart, Objective-C

 ⊲ Erfahrungen mit Azure, Datenbanken oder IoT sind ein Plus

 ⊲  SCRUM, Git, TDD und Clean Code sind keine Fremdwörter, 
sondern alte Bekannte

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. Au-
ßerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner Mei-
nung aktiv im Team einzubringen

Deine Voraussetzungen



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

De v Ops Ent wick ler / 
Azu re-Cloud  
Ad mi nis tra tor (m/w/d)

Deine Aufgabe wird der Aufbau und die Betreuung der 
Cloud-Plattform für unterschiedlichste Entwicklungsprojekte 
unserer Teams sein. In einem interdisziplinären Team mit viel 
Erfahrung gilt es, gemeinsam innovative Lösungen für an-
spruchsvolle Anwendungen zu schaffen.

Aufgrund unserer abwechslungsreichen Projekte finden wir für 
dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je nach deinen Vorkennt-
nissen und Neigungen. Dabei freuen wir uns gleichermaßen 
über Bewerbungen von Experten für unseren .NET Dev-Stack 
oder aber Spezialisten mit umfangreichem Hintergrund in der 
Systemadministration.

Die Freude an der Arbeit mit Kollegen und Kunden sowie eine 
entsprechende Sicherheit in Auftreten und Kommunikation sind 
dabei genau so wichtig wie deine technischen und analytischen 
Fähigkeiten.

in Vollzeit

 ⊲  Du fühlst dich in der Cloud-Welt zu Hause und die Azure 
Plattform ist dein Werkzeugkasten

 ⊲  Du hast Kenntnisse in Service-Monitoring, Microsoft .NET und 
C# sowie in der Systemadministration (primär MSFT-Stack)

 ⊲  Du hast Erfahrungen in der Script-Erstellung und Automa-
tisierung mit PowerShell und gute Kenntnisse im Bereich 
von relationalen Datenbanken und SQL

 ⊲  Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von 
Projekten im Team

 ⊲  SCRUM, Git, TDD und Continuous Integration sind keine 
Fremdwörter, sondern alte Bekannte

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. 
Außerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner 
Meinung aktiv im Team einzubringen

Deine Voraussetzungen



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Software Sales  
Consultant (m/w/d)

Als Software Vertriebs-Consultant übernimmst du die Beratung 
von Erstkontakten und bestehenden Kunden für unser Kern-
geschäft, der Entwicklung von Individualsoftware.

Du koordinierst und führst Kundengespräche. Du konzipierst 
und führst Pitches und Kunden-Workshops durch. Du berätst 
zusammen mit Kolleg*innen aus den Entwicklungsteams Kunden, 
um für diese Angebote für die bestmögliche Lösung zu erstellen.

Du erarbeitest zusammen mit einem tollen interdisziplinären 
Team Akquise-Kampagnen und unterstützt bei deren Durchfüh-
rung. Du baust langjährige Kundenbeziehungen auf.

 ⊲  Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen oder IT-
Bereich sowie einschlägige Berufserfahrung

 ⊲  Umfangreiche Erfahrungen in der Betreuung von Erstkon-
takten und Bestandskunden sowie im Bereich Consulting

 ⊲  Verständnis für Komplexität von Individual-Software, Tech-
nische Kenntnisse sowie Affinität für den Bereich Enterpri-
se-Software, Portal- und App-Entwicklung

 ⊲ Erfahrung im Bereich Digitalisierung und Social Selling

 ⊲  Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten

 ⊲ Erfahrung mit agilen Methoden ist ein Plus

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag und 
pflegst einen offenen Umgang mit Menschen. Du bist enga-
giert und belastbar. Außerdem arbeitest du gerne im Team 
und verstehst Dich im Umgang mit Kunden und Partnern

 ⊲  Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift

Deine Voraussetzungen

in Vollzeit



Individualität
Alle von uns sind einzigartig – daher sind unsere 
Arbeitszeiten flexibel. Deine Entwicklung ist ebenfalls 
deine Entscheidung, dafür bieten wir dir 10 Tage im 
Jahr frei zur Verfügung. Kurz gesagt, hier kannst du 
sein, wie du bist.

Coole Teamevents
Wir sind mehr als nur Kolleg*innen und das hier mehr 
als nur ein Job. Ob Grillfest oder LAN-Parties, Spaß 
und ein freundschaftliches Miteinander gehören für 
uns einfach dazu.

Flache Hierarchien und Agilität
Egal, ob du Profi oder Beginner bist, bei uns zählt jede*r 
als vollwertiges Mitglied. Scrum ermöglicht zudem  
einen intensiven Austausch, allen die Mitgestaltung der 
Aufgaben und macht unseren Alltag produktiver.

Ein Arbeitsplatz in bester Lage

Deine Benefits

bindabei@brickmakers.de
brickmakers.de

Rupprechtstraße 5
50937 Köln

Am Plan 14–16
56068 Koblenz

Dein Aufgabenbereich

Dein Arbeitsplatz in Koblenz liegt im Herzen der  
Altstadt „Am Plan“. In Köln arbeitest du in ruhiger Lage 
in einem alten Hochbunker in Sülz, nahe der Uni Köln.. 
Beide Standorte bieten die perfekte Anbindung.

Systemadministrator/  
Systemintegrator  
(m/w/d)

Deine Aufgabe wird der Aufbau und die Betreuung unserer 
Cloud-Plattform für unterschiedlichste Entwicklungsprojekte 
sowie der Aufbau einer teamübergreifenden IT-Supportorgani-
sation. In einem interdisziplinären Team mit viel Erfahrung gilt 
es, gemeinsam innovative Lösungen für anspruchsvolle Anwen-
dungen zu schaffen. Aufgrund unserer abwechslungsreichen 
Projekte finden wir für Dich die optimale Einsatzmöglichkeit, je 
nach Deinen Vorkenntnissen und Neigungen.

Dabei freuen wir uns gleichermaßen über Bewerbungen von 
Experten für unseren .NET Dev-Stack oder aber Spezialisten 
mit umfangreichem Hintergrund in der Systemadministration. 
Die Freude an der Arbeit mit Kollegen und Kunden sowie eine 
entsprechende Sicherheit in Auftreten und Kommunikation 
sind dabei genau so wichtig wie Deine technischen und analy-
tischen Fähigkeiten.

 ⊲  Du fühlst Dich in der Cloud-Welt zu Hause, hast Kenntnisse 
in der Systemadministration (primär MSFT-Stack) und in 
Service-Monitoring. Außerdem hast du Spaß an IT-Support 

 ⊲  Du hast Erfahrungen in der Script-Erstellung und Automati-
sierung

 ⊲  Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung von 
Projekten im Team 

 ⊲  Gute Kenntnisse im Bereich von relationalen Datenbanken 
und SQL

 ⊲  SCRUM, Git und Continuous Integration sind keine Fremd-
wörter, sondern alte Bekannte

 ⊲  Du legst eine selbstständige Arbeitsweise an den Tag, bist 
offen, jeden Tag etwas Neues zu lernen und weißt, wann du 
besser fragen und wann du dich durchbeißen solltest. Au-
ßerdem hast du Interesse daran, dich mit deiner Meinung 
aktiv im Team einzubringen

Deine Voraussetzungen

in Vollzeit


