
 

Die Toynamics Europe GmbH ist eine Tochter der Schweizer Hape 
Holding. Als zukunftsorientiertes Unternehmen erschaffen wir mit 
unseren Spielwaren eine nachhaltige und wertvolle Welt für Kinder 
und bieten unseren Handelspartnern richtungsweisende und 
fortschrittliche Konzepte. 

Wir sind stetig auf der Suche nach Talenten, die schnell 
Verantwortung übernehmen und Teil eines dynamischen Teams 
werden möchten, welches Innovation und Exzellenz in all unseren 
Prozessen sowie unsere globale Reichweite weiter ausbauen will. 

Wenn du die Zukunft der Spielwarenbranche gestalten, unsere 
Marken noch bekannter machen und dich mit Proaktivität, Agilität 
und Offenheit immer wieder neu erfinden willst, dann bist du bei 
Toynamics genau richtig.  

 

Wir suchen ab sofort: 

Developer ERP Microsoft Dynamics Business Central 
(m/w/n) 

Das bringt dein Job – Innovationen und Verantwortungsbewusstsein
  

• Du steuerst und bringst neue Ideen bei der Weiterentwicklung der 
unternehmenseigenen Lösung Dynamics 365 Business Central ein und voran 

• Die lückenlose Dokumentation und Qualitätssicherung der Entwicklungen 
liegen in deinem Zuständigkeitsbereich 

• Unternehmensinternes Troubleshooting in Zusammenarbeit mit den Key 
Usern auf europaweiter Ebene gehört zum alltäglichen Aufgabenfeld  

• Dir obliegt das Voranbringen der Weiterentwickelung unserer EDI 
Schnittstellen zu Geschäftspartnern 

• Du beherrschst Programmiersprachen wie C/AL und C# sowie die Arbeit mit 
SharePoint 

 

Das brauchen wir – Know-how und Eigeninitiative 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik, 
Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung oder 
vergleichbare Qualifikation 

• Sehr gute sowie praktische Programmiererfahrungen in Business Central 

• Sehr gute sowie praktische Erfahrungen im Entwickeln und administrieren 
von EDI Schnittstellen  

• Strukturiertes und eigenverantwortliches Arbeiten 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Das bieten wir – Potenziale und Sicherheit 

• Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld und die Möglichkeit etwas Neues 
aufzubauen in einem expandierenden, aber familiären Unternehmen runden 
wir ab mit einer fortschrittlichen und dynamischen Arbeitsumgebung und 
vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.   

• Mit vielseitigen Mitarbeiter Benefits wie z.B. flexiblen Arbeitszeiten, 
Homeoffice Lösungen und einer attraktiven betriebliche Altersvorsorge 
belohnen wir deine Bereitschaft überdurchschnittliches zu leisten.  

• Starre Hierarchien suchst du bei uns vergeblich. Bei uns hast du die Chance 
deine Ideen aktiv einzubringen und maßgeblich den Erfolg des Unternehmens 
zu fördern.  

. 

 

Toynamics Europe GmbH 

Corinna Rüdiger 
Alsfelder Straße 41  
35325 Mücke / Groß-Eichen 
career@toynamics.com  
  

Weitere Informationen zu 
Toynamics findest du unter: 

www.toynamics.com 

Spricht Dich diese 
Herausforderung an?  

Dann sende uns per Email 
[PDF] deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung zu. 


