
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind hochmotiviert, wissbegierig und lieben Software-Entwicklung? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn hier erwartet Sie ein Aufgabengebiet, in dem Sie viele 

Freiheiten genießen, abwechslungsreichen Tätigkeiten nachgehen und die Zeit bekommen sich in 

Tiefe einzuarbeiten. Zur Stärkung unseres Software Development Teams suchen wir eine:n Visual 

Basic .NET Entwickler:in (w/m/d) in Vollzeit für unseren Hauptstandort in Mönchengladbach. 

Wir - die Tradewind GmbH - sind ein international tätiger Handelsfinanzier mit einer erfolgreichen 

Unternehmensgeschichte und einer stetigen Expansion. Wir verfügen unter anderem über 

Niederlassungen in New York, Shanghai, Istanbul, Sofia, Budapest, Karatschi sowie in Dhaka und 

Dubai. 

 

Wie Sie sich einbringen 

Sie arbeiten sich in Zusammenarbeit mit den internen Fachabteilungen sowohl aus Anwender- als 

auch Entwickler-Sicht tief in unsere maßgeschneiderte Kernsoftware und in unser Geschäftsmodell 

ein. Entsprechend wichtig ist sowohl der vollständige Support über First-, Second- und Third-Level 

als auch die Wartung und Anpassung der Software an  wachsende Anforderungen des operativen 

Geschäfts und die sich weiterentwickelnde IT-System- und Software-Landschaft. 

Sie scheuen sich nicht, notwendige Informationen eigenständig anzufordern und nehmen sich 

ausreichend Zeit mit der Kollegschaft zu sprechen, um Problemstellungen im Detail zu verstehen. 

Ihre Fähigkeit über den Tellerrand schauen zu können hilft Ihnen dabei, bestmögliche Lösungen zur 

Unterstützung der operativen Arbeit aufzuzeigen und diese anschließend optimal umzusetzen. 

Durch ihre selbstständige und intrinsisch motivierte Arbeit entwickeln Sie sich zu einem 

Spezialisten/einer Spezialistin, dem/der es leicht fällt bei Bedarf entsprechende Daten aus der 

Datenbank zu extrahieren, Anpassungen in der Software gekonnt umzusetzen und auch als 

Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und der Software-Entwicklung zu fungieren. 

Entsprechende Dankbarkeit und Wertschätzung Ihrer Arbeit ist Ihnen sicher. 
. 
Sie sind der festen Überzeugung, dass Ihre Fähigkeit und Motivation sich neuen Situationen 

anzupassen und selbstständig dazuzulernen den Wert Ihrer guten Arbeit ausmacht.  

Wir suchen eine:n 

Fachinformatiker:in Anwendungsentwicklung/ -betreuung  

Visual Basic .NET [VB.NET] (w/m/d) 



  

 

 

 

 
 

, 
Bereits in der Konzeption sind Sie eingebunden und können Ihre Ideen und Vorschläge, sowie ihr 

technisches Knowhow voll mit einbringen.  

Sie sind in alle Bereiche der Software-Entwicklung involviert und kommen daher mit 

verschiedensten Anforderungen, Werkzeugen und Technologien in Kontakt.  

Da Sie nicht in einem Agentur-Umfeld arbeiten, springen Sie nicht von einem Projekt ins Nächste, 

sondern können in die Tiefe gehen. 
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Was Sie mitbringen 

� Kommunikationsstärke und Hilfsbereitschaft 

� Erfahrungen in der Entwicklung von Desktopanwendungen, idealerweise mit Visual Basic .NET 

� Fundierte SQL-Kenntnisse und praktische Erfahrung im Umgang mit relationalen Datenbanken 

� Fließende Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift  

� Abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich, beispielsweise Fachinformatiker/-in wünschenswert. 

Alternativ freuen wir uns über Bewerber/-innen mit kaufmännischer Ausbildung in Verbindung 

mit einer einschlägigen Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen mit der Bereitschaft, 

sich die notwendigen technischen Kenntnisse anzueignen 

 

  

Was wir bieten 

� Gute Verdienstmöglichkeiten und einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden, 

zu 100% inhabergeführten Unternehmen 

� Ein agiles Arbeitsumfeld 

� Freiräume für kreatives Arbeiten, eigene Verantwortung, Entwicklungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten dank flacher Hierarchien 

� Ein motiviertes, junges und aufgeschlossenes Team 

� Verfügbarkeit professioneller Tools 

� Geregelte Arbeitszeiten 

� Regelmäßiges Homeoffice möglich 

� Wasser-, Tee- & Kaffeeflatrate + voll ausgestattete Küche 

� Respektvolle Zusammenarbeit mit internationalen Talenten aus verschiedenen Nationen, 

die unterschiedliche Kulturen, Hintergründe und Fachkenntnisse zusammenbringen, 

um eine wirklich globale Ausrichtung sicherzustellen 



  

 

 

 

 
 

 

Womit Sie arbeiten werden 

Wir arbeiten derzeit mit folgendem Technologie-Stack. Es ist von Vorteil, wenn Sie mit der einen 
oder anderen dieser Technologien bereits Erfahrungen gesammelt haben. Viel wichtiger ist uns 
jedoch, dass Sie darauf brennen, sich mit diesen Technologien zu beschäftigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schicken Sie Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung bitte persönlich unter Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung, sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an: 
 
bewerbung.dev@tradewindfinance.com 
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Ihr Ansprechpartner 
 

Stephan Helten 
Chief Technology Officer 

Tradewind GmbH 

Flughafenstr. 83 

41066 Mönchengladbach 

 +49 - (0)2161 – 697790 

 bewerbung.dev@tradewindfinance.com 

 www.tradewindfinance.com 

 


