
 
 

SQL-Datenbankentwickler (m/w/d) 

Softwarekontor ist ein dynamisches Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-

Neckar mit dem Fokus auf Digitalisierungsthemen. Wer bei Softwarekontor 

arbeitet, macht nicht einfach nur seinen Job. Man ist stattdessen Mitglied eines 

Teams, das spannende Aufgaben mit Kreativität, Flexibilität und engagiertem 

Einsatz zu erfolgreichen Ergebnissen führt. Wir vertrauen auf Mitarbeitende, die 

Verantwortung übernehmen und sich weiterentwickeln wollen. 

Als Teil unseres Entwicklungsteams erwarten dich bei uns abwechslungsreiche 

Aufgaben in unterschiedlichen Kundenprojekten. Zu deinen Kernaufgaben in der 

Datenbankentwicklung gehört das Einarbeiten in bestehende Projekte, das 

Entwickeln von Konzepten und DB-Design für Erweiterungen und neue Features, 

das Programmieren von Prozeduren und das stetige Abstimmen mit dem 

Frontend-Team. 

Wir erwarten von dir eine pragmatische, strukturierte und organisierte 

Herangehensweise sowie das Interesse an fachlichen Zusammenhängen hinter 

den Tabellen und dem Code. Du verstehst lange und komplexe Prozeduren, 

schreibst selbst aber lieber lesbare, wartbare und kurze (soweit möglich) 

Prozeduren. Du hast schon mit Azure-SQL gearbeitet oder möchtest das in Zukunft 

tun und beschäftigst dich gerne mit neuen Technologien? Du hast Spaß daran, 

fachliche Anforderungen in passende Datenstrukturen und Prozessen abzubilden? 

Du erkennst dich und deine Fähigkeiten in dieser Beschreibung und möchtest 

diese Rolle in unserem Team einnehmen? Dann melde dich gerne bei uns, um die 

weiteren Details mit uns zu besprechen. Wir bieten dir exzellente Möglichkeiten für 

deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. 

 

Was wir Dir anbieten: 

• Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte und Aufgaben 

• Teamevents (Grillen auf unserer Sonnenterasse, Filmabende, etc.) 

• Obst, Kaffee, Tee und Wasser 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Nette Kolleg*innen, flache Hierarchien und offenes Gesprächsklima 

• Wohlfühl-Büro 

• Aktive Pause (Training mit Physiotherapeutin) 

 



 
 

Was wir von Dir erwarten: 

• Du kannst dich schnell in neue Themen und Aufgabengebiete einarbeiten.  

• Du hast Spaß an der Arbeit im Team, freust Dich über Code Reviews und 

Retrospektiven und teilst gerne Dein Wissen mit Deinen Kolleg*innen  

• Du hast eine Qualifikation, Ausbildung oder ein (abgeschlossenes) Studium, 

die dir Kenntnisse in der Datenbankentwicklung (SQL und T-SQL) vermitteln 

konnten.  

 

Darüber freuen wir uns: 

• Du kennst Dich mit Performance-Thematiken aus, arbeitest mit dem SQL 

Profiler, und weißt worauf es bei Indizierung ankommt. 

• Du hast Interesse an neuen Features und Technologien im SQL-Server-

Umfeld und die Bereitschaft dich darin einzuarbeiten. 

• Du hast schon mit Datenbank-Projekten in Visual Studio gearbeitet, und 

kennst DevOps/TFS/Git. 

 

Softwarekontor sagt von sich: Wir können Software. Dazu gehören auch deine 

Fähigkeiten als SQL-Datenbankentwickler*in - Wir freuen wir uns darauf, Dich 

näher kennen zu lernen. Melde Dich unter +49 176 64374429 bei Julieta Rossi, 

dann können wir über Details sprechen oder schreib uns an 

bewerbung@softwarekontor.de 

mailto:bewerbung@softwarekontor.de

