
  

Profil ist ein 1999 gegründetes, international tätiges und renommiertes Auftragsforschungsinstitut im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen. Wir arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam mit der 

Pharmaindustrie an der Entwicklung neuer Arzneimittel für die Behandlung von Diabetes und damit 

einhergehenden Erkrankungen. Auch die Weiterentwicklung bekannter Wirkstoffe sowie der 

technischen Möglichkeiten zur Verabreichung von Insulin und der Messung der 

Blutzuckerkonzentration wird von uns intensiv unterstützt. Aufgrund unserer jahrelangen 

Erfahrungen konnten wir umfassendes wissenschaftliches Know-how und einzigartige Expertise im 

Bereich der Stoffwechselerkrankungen aufbauen. An unseren Unternehmensstandorten 

beschäftigen wir derzeit ca. 450 Mitarbeiter, die einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die 

Lebensqualität von Menschen mit Diabetes zu verbessern. 

Am Standort Neuss suchen wir ab sofort eine*n 

 
 

Softwareentwickler (w/m/d) 
 
 

Ihre Aufgaben… 

 In dieser Rolle sind Sie vor allem für die Neuentwicklung, aber auch für die 
Weiterentwicklung der hausinternen Software inklusive Datenbankentwicklung zuständig. 
Dies beinhaltet unter anderem die komplette Eigenverantwortung für die entwickelten 
Programme und die Übernahme eigener Projekte 

 In enger Zusammenarbeit mit den Benutzern erkennen Sie deren Bedürfnisse, 
analysieren die Anforderungen und konzipieren maßgeschneiderte Lösungen 

 Sie sind für die Qualitätssicherung und Validierung der Software verantwortlich 

 Für die Benutzer agieren Sie als kompetenter Ansprechpartner 

 Sie erstellen Dokumentationen und schulen die Anwender 
 
Ihr Profil… 

 Sie haben ein Studium der Fachrichtung Informatik o.ä. erfolgreich abgeschlossen oder 
verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem IT-nahen Umfeld. 

 Sie besitzen relevante Berufserfahrung in der Softwareentwicklung mit 
datenbankgestützten Systemen (idealerweise Firebird und Delphi). 

 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Bereich SQL 

 Idealerweise haben Sie Erfahrung in der Softwarevalidierung 

 Ihre eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise, eine schnelle Auffassungsgabe 
sowie Ihre gute Teamfähigkeit zeichnen Sie aus 

 Ausgeprägte Kommunikationsstärke in deutscher und englischer Sprache runden Ihr 
Profil ab. 

 

 

 



  

Wir bieten… 

 Sehr gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team 

 Interessante Tätigkeit an der Schnittstelle von Pharmazeutischer Industrie und 
Akademischer Welt 

 Gründliche und praxisorientierte Einarbeitung und Weiterbildung 

 Leistungsgerechte Entlohnung, einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine unbefristete 
Anstellung nach erfolgreich beendeter Probezeit 

 Eine Firmenkultur, welche die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter, das kollegiale und 
vertrauensvolle Miteinander sowie den Spaß an der Arbeit in den Vordergrund rückt 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen – gern als pdf-  an folgende Adresse: hr@profil.com  
 
Profil Institut für Stoffwechselforschung GmbH 
Anika Niehoff 
Human Resources Manager 
Hellersbergstraße 9 
41460 Neuss 
www.profil.com 
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