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moysies & partners sucht für den Standort Hamburg oder Berlin eine:n engagierte:n
Low Code Developer:in (m/w/d), der/die digitale Lösungen für den Public Sector

agil entwickeln und umsetzen möchte.

Wir sind moysies & partners
moysies & partners ist eine dynamische IT- und Managementberatung für Behörden, Gesundheitswirtschaft und
Verbände im deutschsprachigen Raum mit klarem Branchenfokus. Unser Competence Team Low Code Solutions ist
darauf spezialisiert, individuelle und praxisnahe IT-Lösungen basierend auf einer zukunftsweisenden Technologie zu
entwickeln. In diesem Kontext unterstützen wir Transformations- und Digitalisierungsprojekte bei Bund, Ländern und
Kommunen von der Anforderungsanalyse bis zum Servicebetrieb und übernehmen vielfältige Aufgaben im
Projektmanagement. Als einer der führenden Partner von United Planet profitieren unsere Kund:innen dabei
insbesondere von einem fachlich getriebenen Beratungsansatz. In Hamburg oder Berlin suchen wir eine:n engagierte:n
Low Code Developer:in (m/w/d), der/die in einem sinnstiftenden Umfeld Digitalisierungsprojekte vorantreiben möchte.

Du möchtest:
• Digitalisierungsprozesse aktiv mitgestalten.
• Unsere Kund:innen im Public Sector in der Softwareentwicklung für Digitalisierungsvorhaben beraten und begleiten.
• Anforderungen an IT-Systeme zusammen mit unseren Kund:innen erheben, analysieren und spezifizieren.
• Individuelle Softwarelösungen erschaffen, sowie die Pflege und Wartung bestehender Portallösungen verantworten 

und weiterentwickeln. 

Du hast: 
• Gute Kenntnisse im Bereich Webtechnologien, Programmierung und Datenbanken (z.B. Java, CSS/JavaScript, 

Windows Server und Linux).
• Praxiserprobte Erfahrungen im agilen Projektmanagement.
• Spaß daran, Dinge zu erschaffen und gehst neue Herausforderungen lösungsorientiert an.
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit technischem Schwerpunkt oder eine vergleichbare Ausbildung.

Wir laden Dich ein:
Komm an Bord von moysies & partners und werde Teil unserer offenen Unternehmenskultur mit flexiblen
Arbeitsmodellen und -zeiten. Bei uns hast Du die Möglichkeiten Dich fachlich und persönlich in einem wachsenden
Umfeld weiterzuentwickeln, eigenverantwortlich zu arbeiten und unternehmerisch tätig zu werden. Schnelle Entschei-
dungs- und Unterstützungsprozesse, interdisziplinäre Teams sowie fachliches Sparring auf hohem Niveau zeichnen die
Arbeit bei uns aus. Neben attraktiven finanziellen Rahmenbedingungen mit betrieblicher Altersvorsorge bieten wir
regelmäßige Teamevents, Gesundheitsförderung, ein Mobilitätsbudget sowie moderne Büroausstattungen und viel Raum
für Entfaltung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du kannst Dich – auch unabhängig von dem aktuellen Stellenangebot – jederzeit initiativ bei uns bewerben. Gerne
entwickeln wir gemeinsam mit Dir individuelle Einsatzmöglichkeiten in unserem Unternehmen (Vollzeit, Teilzeit,
projektbezogene Zusammenarbeitsmodelle). Für Anfragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur Verfügung.

Ansprechpartnerin: Vanessa Aalberts, Human Resources
Telefon: +49 40 211 07 61-21     Mobil: +49 160  386 2793

E-Mail: recruiting@moysies.de
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