Wir stehen für den nachhaltigen Schutz geistigen Eigentums im digitalen Zeitalter. Als Vorreiter im Bereich Urheberund Medienrecht gestalten wir die deutsche Rechtslandschaft aktiv mit und vertreten so die Interessen unserer
namhaften Mandanten, unter anderem führende Filmverleih- und Musikunternehmen sowie internationale
Bildagenturen. Dabei bieten wir unseren Mandanten eine umfassende rechtliche Betreuung, die von der Erfassung und
Beurteilung komplexer technischer Sachverhalte bis zur umfassenden Durchsetzung der daraus resultierenden
Ansprüche reicht.
Viele, die für und mit uns arbeiten, sehen in uns eine „sehr untypische“ Kanzlei. Das liegt möglicherweise daran, dass
unsere Mitarbeiter für uns das wichtigste Kapital sind. Deshalb tun wir sehr viel dafür, ein empathischer und
unterstützender Arbeitgeber zu sein. Unser Umgang miteinander ist offen, ehrlich und wertschätzend. Wir beweisen,
dass man auch mit Freude, Spaß und Leichtigkeit in einem sehr professionellen Umfeld erfolgreich sein kann.

Wir suchen zum nächstmöglichen Eintrittstermin Sie als

SOFTWAREENTWICKLER/IN
Herausforderung und Perspektive –
Was Sie erwartet
Als Softwareentwickler/in sind Sie vom ersten Entwurf bis hin
zur Umsetzung an der Konzeption und Weiterentwicklung des
hauseigenen Full-Stack-Frameworks auf Basis aktueller
Microsoft.NET-Technologien beteiligt.
Sie unterstützen bei der Realisierung von Softwarelösungen auf
der Basis dieses Frameworks. Dazu gehören die Datenmodellierung sowie die Gestaltung und Implementierung von
User Interface und Geschäftslogik.
Als Mitglied unseres Scrum-Teams gestalten Sie aktiv
firmeninterne Anwendungen aus dem Bereich Legal Tech mit.
Die obligatorische Qualitätssicherung durch Unit-Tests sowie
Wartung und Weiterentwicklung runden Ihr Aufgabenfeld ab.
Persönlichkeit und Qualifikation –
Was Sie mitbringen
Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung zum
Fachinformatiker/in oder ein Studium der Informatik bzw.
Wirtschaftsinformatik mit sowie mehrjährige Berufserfahrung
in der Softwareentwicklung. Idealerweise haben Sie bereits mit
agilen Methoden gearbeitet.
Sie überzeugen durch fundierte Kenntnisse mit C#, MVVM,
WPF und dem Microsoft Entity Framework. Idealerweise
besitzen Sie darüber hinaus Erfahrung mit dem Entwurf und
der Pflege komplexer Software-Architektur.

Neben Ihrer strukturierten und effizienten Arbeitsweise
zeichnen Sie sich durch Problemlösungskompetenz und
lösungsorientiertes Handeln aus. Sie haben stets einen
ganzheitlichen Blick auf Ihre Arbeit und können sich flexibel an
Veränderungen anpassen.
Sie haben Spaß daran, Ihr fachspezifisches Wissen dynamisch
einzusetzen und bewahren auch in schwierigen Situationen
einen kühlen Kopf. Ihre Kolleginnen und Kollegen schätzen
Ihren Teamgeist sowie Ihre zuverlässige Arbeitsweise.
Unternehmenskultur und Umfeld –
Was wir Ihnen bieten
Arbeiten Sie im Herzen von München in einer Kanzlei, die viel
mehr ein modernes Medienunternehmen als verstaubte Kanzlei
ist. Gutes Teamwork ohne große Hierarchien, dafür mit viel
Kollegialität und einem wertschätzenden, offenen Miteinander
zeichnen uns aus. Wo es keine Ellbogen gibt, bereichert man
sich gegenseitig. Wer mag, findet hier nicht nur Kollegen,
sondern Freunde.
Entdecken Sie bei uns ein innovatives, anspruchsvolles und
spannendes Arbeitsumfeld mit modernster Technologie.
Lassen Sie sich dank externer wie interner Weiterbildungsmaßnahmen sowie Feedbacks beruflich und persönlich fördern
und fordern.
Wir leisten u.a. einen Zuschuss zur betrieblichen
Altersvorsorge, kommen das ganze Jahr bei zahlreichen
Kanzleifeiern und -ausflügen zusammen und bieten darüber
hinaus noch weitere „Feel-good“-Benefits. Erfahren Sie mehr
unter karriere.waldorf-frommer.de

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 1750218HP (SOFTWAREENTWICKLER/IN)
und des Anzeigenportals per E-Mail an bewerbung@waldorf-frommer.de. Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren
frühestmöglichen Eintrittstermin an. Bei Fragen steht Ihnen Karin Kretschmann gerne auch persönlich unter 089 520572 161 zur
Verfügung.

WALDORF FROMMER • Beethovenstraße 12 • 80336 München

karriere.waldorf-frommer.de

