
WIR SIND EIN SOFTWARE- UND BERATUNGSUNTERNEHMEN und sorgen dafür, dass die IT-Infrastrukturen

unserer Kunden einwandfrei arbeiten und kommunizieren. Wir entwickeln komplexe Softwarelösungen im 

Kundenauftrag – deshalb brauchen wir DICH zur Verstärkung unseres Teams!

DEINE AUFGABEN: Im Team arbeitest Du mit modernen Methoden wie Scrum und erlebst so den Lebenszyklus 

unserer eigenen Produkte von Anfang an mit. Du bist das Bindeglied zwischen unserem Softwareentwicklungs-

team einerseits und unseren Kunden andererseits. Dabei nimmst Du die Anforderungen unserer Kunden an die 

von uns zu entwickelnde Software auf und stimmst diese mit unserem Entwicklungsteam ab. Zudem über-

nimmst Du beim Kunden Installation und RollOut der Software – von den ersten Prototypen bis hin zur fertigen 

Lösung. Damit sorgst Du für den erfolgreichen Einsatz der von uns entwickelten Software bei namhaften 

Großunternehmen. 

DAS BRINGST DU MIT: Du hast ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in Informatik, Mathematik 

oder einem anderen MINT-Fach. Darüber hinaus bist Du mit Linux bis hin zur Systemebene vertraut und hast 

einen Überblick über moderne Methoden und Technologien der Softwareentwicklung. Nicht zuletzt hast Du 

sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch sowie ein offenes und freundliches Wesen.

DAS ERWARTET DICH: Wir sind ein sympathisches Team in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit offener 

Kommunikation und flachen Hierarchien. Du kannst Deine Zeit flexibel einteilen und auch im Home-Office 

arbeiten. Frisches Obst, Kaffee, Tee und einiges mehr stehen im Büro jederzeit für Dich bereit. Neben der 

täglichen Arbeit treffen wir uns gerne zum Bouldern, Spielen, Grillen oder einfach auf ein Feierabendbier.

WARUM GENAU DU zu uns passt? Weil Du Lösungen von der Stange langweilig findest, kein Durchschnittstyp 

bist und Lust hast, mitzudenken, mitzureden und mitzuentscheiden!

Viel Eigenverantwortung und große Projekte in einem sehr agilen Umfeld machen die Arbeit bei uns 

immer wieder spannend und herausfordernd. Die gemeinsame Erstellung und Pflege von Software 

funktioniert dabei nur mit guter Kommunikation und offener Diskussion.

Bianca, Team Lead Softwareentwicklung
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