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(Senior) Developer (m/w/d) Microsoft 365 und Azure

Gestalte mit uns die
Zukunft der Zusammenarbeit

Das beschäftigt Dich im Daily-Business

Du interessierst dich für die Gestaltung von modernen digitalen Arbeitsplätzen? Du möchtest unsere 
Kunden in den Projekten in technologischer Sicht begleiten und die Umsetzung von Entwicklungsthemen 

vorantreiben?

Wir suchen Kolleg:innen, die motiviert sind, eine Veränderung in Organisationen zu schaffen, 
selbstorganisiert arbeiten und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dabei prägt ein Selbstver-

ständnis der kontinuierlichen Verbesserung und der ständigen Reflektion deine Arbeitsweise. Teamplayer, 
Kundenversteher, Kümmerer, Mitgestalter und kreative Lösungsfinder sind bei uns genau richtig. 

In der IPI ist New Work nicht nur ein Buzzword. Natürlich haben wir einen Kicker, nicht nur als Alibi, 
sondern in Nicht-Homeofficezeiten auch täglich genutzt. Ja, Bürohunde gibt es selbstverständlich auch. 

Themen wie Transparenz, Mitbestimmung und Neugierde oder das Fördern von Ideen sind wir 
angegangen und wollen mit dir und deinen Impulsen darin immer besser werden. 

Lust, uns ab sofort zu unterstützen? 

 | Du arbeitest als Developer in Projekten zur Einführung von modernen Enterprise Social Networks und 
Digital-Workplace-Lösungen für unsere Kunden. 

 | Du begleitest den gesamten Projektzyklus von der Konzeption bis zum Support. 

 | Du bist bereits in der Anforderungsanalyse mit deiner Expertise aktiv, um den Kunden technisch zu 
beraten. 

 | In der Umsetzungsphase überzeugst du mit deinem Wissen und hast Freude am Umgang mit neues-
ten Technologien. 

 | Du bist ein großer Verfechter von CI/CD-Pipelines und erstellst und arbeitest gerne mit diesen.

Diese Punkte bringst du idealerweise als Können mit ein

 | Du bist in der Microsoft-Welt zu Hause und kannst umfangreiche praktische Erfahrungen in  
Entwicklungsprojekten vorweisen. 

 | Du verfügst über ein ausgeprägtes Generalistenwissen und sehr guten Problemlösungsskills. 

 | Du bist ein Teamplayer, kommunizierst verlässlich und bist es gewohnt dein Wissen zu teilen.
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Was wir Dir bieten

Neugierig? Wir auch!

Diese Punkte bringst du idealerweise als Können mit ein

Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung als PDF unter Angabe der Gehaltsvorstellung und des  
frühestmöglichen Einstiegsdatums an Sarah Greene (bewerbung@ipi-gmbh.com).  

Wenn du ein gut gepflegtes und aussagekräftiges LinkedIn oder Xing Profil hast, reicht uns auch erst einmal 
der Link dazu und ein paar Sätze von dir, welchen Beitrag du bei uns leisten möchtest. 

Wir freuen uns auf Dich!

 | Ein Umfeld, in dem dein Wissen und deine Ideen wertgeschätzt werden.  

 | Ein Team, das sich über eine weitere Perspektive und neue Impulse von dir freut. 

 | Einen Arbeitgeber, für den z. B. Teilzeit und Elternzeiten für Väter und Mütter selbstverständlich sind. 

 | Eine Lernumgebung, die dir neben individuellen Zeiten auch ausreichend Zeiten zum Lernen im Pro-
jekt zur Verfügung stellt. 

 | Flexible Arbeitszeitgestaltung und Homeoffice. Je nachdem, wie ihr es im Team vereinbart habt. 

 | Mit folgenden Programmiersprachen und Tools bist du vertraut: 

• M365-Umfeld (insbesondere SharePoint, Teams, Power Plattform) 

• Frontend-Entwicklung 
  - Mind. Typecript/Javascript auf gutem/hohen Niveau  
  - Mind. Grundkenntnisse in HTML/CSS 
  - SPFX/React (nice-to-have)

• Backend-Entwicklung 
  - C# 
  - ASP.NET  
  - .NET  
  - Erfahrung in Azure (Grundkenntnisse wünschenswert)

• Entwicklung allgemein, Entwicklungsumgebungen 
  - Azure DevOps/Git  

 | Mit agilen Entwicklungsmethoden hast du dich schon beschäftigt. 

 | Du kannst gut Deutsch (ab B2) und gut Englisch. 

 | Eine gewisse Reisebereitschaft, wenn irgendwann wieder einmal vor Ort Termine beim Kunden statt-
finden könnten.


