
 

 

Senior C# - Entwickler (m/w/d) – Vollzeit & Herzblut! 
 

 

Wir sind überzeugt, dass in den großen Datenmengen unserer Zeit unendlich viel Wissen 

verborgen ist! Da wir leider nicht alles Wissen heben können, haben wir uns auf unser 

Steckenpferd – die Finanzdaten von Unternehmen - spezialisiert. 

Wir suchen Menschen, die genauso begeistert sind wie wir, Unternehmern zu helfen Ihre 

Finanzdaten besser zu verstehen und am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Dafür haben 

wir kontool entwickelt – schaut es euch an unter www.kontool.de 

 

Wenn das für dich interessant klingt und du schon weißt oder schon immer wissen woll-

test was eine BWA ist oder was Controlling eigentlich bedeutet, kannst du unter 

www.kantiko.de schauen wer dahinter steckt. 

 

Aktuell suchen wir 2 Menschen, die unser Team ergänzen und verstärken. 

Lasst uns über die Vergütung und die individuelle Zeiteinteilung sprechen – wir sind of-

fen. 

Einsatzort: wenn nicht zuhause, dann Bülowstraße 66 / D3 10783 Berlin 

Beginn: ab sofort 

 

Damit ihr einschätzen könnt, was ihr draufhaben solltet: 

- Vorliebe für Entwicklungs- und Programmiertätigkeiten 

- Lust sich in neue Themen einzuarbeiten 

- Gute praktische Kenntnisse in .NET / C# und SQL 

- Kenntnisse im Umgang mit Visual Studio 

- Kenntnisse im Bereich Webentwicklung 

- Kenntnisse im Bereich relationale Datenbanken (MS SQL Server) 

- verhandlungssichere Deutschkenntnisse 

  



 

 

Wir tun nach Möglichkeit alles, damit es unseren Kollegen gut geht.  

In Stichpunkten: 

 

- Mitarbeit in einem kleinen, ambitionierten, kreativen und flexiblen Unternehmen 

- die Chance, schnell Verantwortung zu übernehmen 

- ein angenehmes Betriebsklima 

- sehr gute Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten 

- Arbeit mit neusten Technologien (Apps, Cloud, Webservice, virtuelle Teams) 

- Eigentümer geführtes Unternehmen (keine Investoren) 

- Flexible Arbeitszeiten / Arbeitsorte 

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich einfach bei Mirko! 

 

 

Herrn Mirko Behnken 

kantiko GmbH 

Bülowstraße 66 / D3 

10783 Berlin 

mobil: +49 173 745 9680 

eMail: bewerbung2021@kantiko.com 

www.kantiko.com 


