
Wir sind die LORENZ Life Sciences Group – weltweiter Marktführer für Softwarelösungen zum digitalen Austausch zwischen 
der pharmazeutischen Industrie und nationalen wie internationalen Behörden. Mehr als 1050 Kunden in 38 Ländern der Erde 
vertrauen auf das Know-how und Engagement unserer rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, die tagtäglich an 
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Technologie erfolgreich agieren. Unsere Produkte steigern die Effizienz des 
Arzneimittelzulassungsprozesses und tragen unmittelbar dazu bei, notwendige Therapien für Patienten schneller zugänglich 
zu machen. Unterstützen Sie uns dabei, das Leben von Menschen, die auf neue Medikamente und Therapien angewiesen 
sind, zu verbessern! Werden Sie Teil unseres erfolgreichen Teams und wachsen Sie mit uns als 

 

 

 

 

   

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backend Developer (m/w/d) 
Standort: Frankfurt am Main 

 Du entwickelst Softwarekomponenten und APIs, 
basierend auf vorgegebenen Produktanforderungen 

 Du analysierst zusammen mit unserem Product Owner 
neue Konzepte und hilfst bei der Optimierung 

 Du unterstützt und berätst unseren Product Owner in 
Bezug auf technische Anforderungen 

 Du lieferst neue Ideen, um unsere Software zu ver-
bessern 

 Du hilfst bei der Sicherstellung der Softwarequalität 
durch Modul- und Unittests oder auch Vorgehens-
weisen wie Code-Reviews, Pair Programming sowie 
Analyse von Fehlern 

 Du gestaltest und entwickelst aktiv Architekturen, Pro-
zesse und TechStacks in einem spannenden und an-
spruchsvollen Umfeld weiter oder konzipierst sie neu 

 Du hast einschlägige Erfahrung in der Entwicklung mit 
C# /.Net 4+ oder .Net Core insbesondere restful APIs 

 Du hast Erfahrung mit relationalen Datenbanken wie 
beispielsweise MS SQL Server, Oracle und Postgres 

 „Design Patterns“ und „Clean Code“ sind Dir vertraut 
 Selbstorganisiertes, strukturiertes Arbeiten, als auch die 

Fähigkeit in einem verteilten Teamumfeld zu arbeiten ist 
für dich selbstverständlich 

 Du bringst sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift mit 

 Du hast großes Interesse Dir neue Technologien und 
Tools anzueignen 

Konnten wir Dich von uns und den Aufgabenstellungen überzeugen?  
Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe zum Gehaltswunsch und frühest möglichen Eintrittstermin an 
hr@lorenz.cc. Für Rückfragen steht Dir Frau Corina Reinisch unter der Rufnummer 069 78991-160 gerne zur Verfügung 

LORENZ Life Sciences Group / Eschborner Landstraße 75 / 60489 Frankfurt / www.lorenz.cc 

Deine Aufgaben: 

...ein wertschätzendes, dynamisches und familiäres Umfeld, das sich durch eine kooperative Arbeitskultur und kurze 
Entscheidungswege auszeichnet. Unser internationales Arbeitsumfeld eröffnet viele Entwicklungs- und Gestaltungs-
möglichkeiten. Wir legen Wert darauf, Ihnen eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu ermöglichen. Daher 
bieten wir flexible Home-Office-Optionen. Nicht zu vergessen: Unser zentral gelegenes Büro verfügt über helle, freundliche 
Räumlichkeiten, eine gute Verkehrsanbindung und kostenfreie Firmenparkplätze. 

Bei uns erwartet Dich… 

Deine Qualifikationen: 


