
 

 

 
Teamleiter Entwicklung (w/m/d) 
an unserem Standort in Stuttgart oder Schotten 

Als Teamleiter Entwicklung (w/m/d) leitest und koordinierst du ein mehrköpfiges Team. Es ist dein  
Anspruch, hervorragenden Code zu konzipieren und im Team oder selbst zu vollenden. Du analysierst die 
(technischen) Anforderungen unserer Kunden oder Kollegen und setzt diese kreativ um. Du hast ein tiefes 
Verständnis davon, wie man modularen, performanten, testbaren und wartbaren Clean-Code schreibt oder 
analysiert. Die erfolgreiche Evolution unserer eigenen Standardprodukte und unseres Portfolios liegt eben-
falls in deiner Verantwortung. 

Dein Profil, mit dem du punktest 

 Ein abgeschlossenes Universitäts- oder Hochschulstudium mit den Schwerpunkten Wirtschaftswissen-
schaften, Wirtschaftsinformatik, Informatik oder eine ähnliche Qualifikation 

 Berufserfahrung in Durchführung und Teamleitung von Entwicklungsprojekten  
(idealerweise im CRM-, DMS- oder ERP-Umfeld) 

 Erfahrungen in der Entwicklung mit objektorientierten Programmiersprachen  

 Kenntnisse in T-SQL (Microsoft SQL-Server) und im .Net-Bereich (WCF: REST und SOAP) 

 Analytisches Denkvermögen und Durchsetzungswillen 

 Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit deine Ergebnisse veranschaulichen zu können 

 Sicheres Auftreten durch Zuverlässigkeit und Genauigkeit 

 Spaß an Kundenkontakt und intensiver Teamarbeit 

Unser Angebot für dich 

 Herausforderungen - damit du dein Know-How einsetzen kannst 

 Entwicklung - innerhalb und außerhalb des Jobs durch gezieltes Fordern und Fördern 

 Ein Team - das zusammenarbeitet und sich ergänzt, um gemeinsam Ziele zu erreichen 

 Flexibilität - für eine optimale Work-Life-Balance (z. B. durch Homeoffice, Gleitzeit etc.) 

 Raum - für eigenverantwortliches Handeln 

 Flexibles Honorarsystem - belohnt deine individuellen Leistungen und sorgt auf Wunsch für das Alter vor 
 

Wir möchten dich kennenlernen! 

Sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung mit 

      Anschreiben          Lebenslauf          Zeugnisse    

ausschließlich per E-Mail an bewerbung@mpl.de. 

 
 
 
 
 
 
Als digitale Prozess-Designer sind wir seit mehr als 20 Jahren Architekten für Prozesse,  
Beziehungen und Werkzeuge, die unseren Kunden einen maximalen Unternehmenserfolg 
garantieren.  
Wenn du mit uns gemeinsam deine Zukunft gestalten und unsere Kunden erfolgreicher  
machen willst – werde ein Teil unseres Teams!  
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