Beginnende Softwareentwicklerin
(w/m/d in Vollzeit)
Die Softwareschneiderei GmbH ist ein kleiner, unabhängiger Dienstleister für Softwareentwicklung
in der Karlsruher Oststadt. Wir bieten unseren Kunden aus der Region, aus Deutschland und ganz
Europa seit unserer Gründung im Jahr 2000 hochwertige Softwareentwicklung mit großartiger
User Experience an.
Viele unserer Kunden stammen aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich der Industrie,
der Forschung und dem öffentlichen Dienst. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und legen
großen Wert auf Qualität und Exzellenz.
Why
Wir glauben daran, dass Software den (Arbeits-)Alltag des Menschen erleichtern und bereichern
kann.
Wir arbeiten daran, Software zu entwickeln, die Spaß macht und einen konkreten Nutzen bietet.
Unsere Kunden schätzen die Mischung aus Softwaretechnik, User Experience Design und ITBeratung, mit der wir unsere Arbeit erledigen.
How
Wir sind ein bewußt kleines Unternehmen, inhabergeführt und ohne Investorendruck. Wir
bewerten fachliche Exzellenz höher als wirtschaftliche Rekorde, wollen aber mit unserer Arbeit ein
gutes Auskommen haben und profitabel bleiben.
Jeder Mitarbeiter versteht sich als signifikanten Teil des Unternehmens und formt seinen Bereich
durch seine tägliche Arbeit und seine Entscheidungen. Wir leben ein hohes Maß an
Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit.
Wir haben keine klassische Hierachie, der Chef (selbst Informatiker) programmiert selbst mit und
kann in Projekten auch einfach nur Entwickler sein. Du bestimmst bei uns Deine Mischung aus
Entwicklung und Projektleitung weitgehend selbst.

Du wirst Dich auch für den ökonomischen Kontext Deiner Arbeit interessieren müssen. Wir bringen
Dir die Grundlagen bei, und werden Dich bei Deiner Kür unterstützen.
Die Beziehung zu unseren Kunden ist immer direkt, offen und von vertrauensvoller Kommunikation
geprägt. Wir sind oft bei unseren Kunden vor Ort, aber immer abends wieder zuhause. Die 4-TageHotel-Beraterwoche haben wir bisher nicht im Angebot.
Wir gehen untereinander offen und unpolitisch miteinander um. Unser Ziel ist es, uns auch anhand
von internem Feedback immer weiter zu verbessern.
Unser Alltag ist strukturiert genug, um wiederholbar zu sein und frei genug, um Kreativität
zuzulassen. Wir schreiben keinen Standardentwicklungsprozess wie Scrum vor.
Wir sind auf dem Markt gefragt, machen aber keine Überstunden und verausgaben uns nicht. Wir
wollen diese Arbeit auch in 10 und 20 Jahren noch machen.
What
Wir entwickeln Software für unsere Kunden in allen Programmiersprachen, für alle Betriebssysteme
und mit allen Technologien. Ob wir einen Auftrag annehmen, hängt nur davon ab, ob ihn bei uns
jemand umsetzen möchte.
Wir haben stets die User Experience in ihrer Gesamtheit im Blick. Für eine angenehme Erfahrung
des Benutzers beim Umgang mit unserer Software sorgen wir, indem wir Entwickler und UXDesigner in einem sind. Du wirst von uns an die Grundlagen des UX-Designs herangeführt.
Du wirst mit allen Bereichen der modernen Softwareentwicklung im Berührung kommen und viele
verschiedene Technologien und Programmiersprachen kennenlernen. Wir wollen Dich dabei fördern
und fordern.
Du wirst an unserern Kundenprojekten unter der sanften Anleitung eines Mentors mitarbeiten.
Unser Ziel ist, dass Du mit der Zeit erfahrener und eigenständiger wirst und Dich bereit fühlst,
eigene Projekte anzunehmen und umzusetzen.
Du bist bei allen Phasen der Projektumsetzung dabei sein. Wir bieten Dir den stressfreien Einstieg
in gutes Projektmanagement und entspannte Kundenakquise. Auf dieser Grundlage wirst Du Dich
bei uns auf den Weg zur erfahrenen Softwareentwicklerin machen.

With you
Wir suchen Dich als neue Kollegin im Bereich der Softwareentwicklung. Idealerweise hast Du einen
Abschluss (Bachelor, Diplom oder Master) in Informatik.
Du siehst Softwareentwicklung als eine Berufung und bist immer neugierig auf neue Technologien.
Lebenslanges Lernen ist für Dich keine Belastung, sondern eine absolute Notwendigkeit.
Du möchtest gute Arbeit leisten, kannst Dich aber genug davon distanzieren, um konstruktive Kritik
einzuholen.
Du hast keine Angst vor Kunden und empfindest soziale Interaktion und Kommunikation als
untrennbaren Bestandteil Deiner Arbeit.
Wir suchen Dich ab sofort, ohne Befristung und ohne Haken. Unser Bewerbungsprozess ist für
beide Seiten anstrengend. Wir wollen damit erreichen, dass wir wirklich zueinander passen und
wissen, worauf wir uns gegenseitig einlassen.
Next step
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gerne auch erstmal ohne den üblichen formalen Rahmen.
Sende Deine Bewerbung bitte als PDF-Dokument mit nicht mehr als 5 Megabyte Dateigröße per EMail an bewerbung@softwareschneiderei.de. Alternativ akzeptieren wir auch auf Papier gedruckte
Bewerbungen, verzichten aber auf deren Rücksendung.
Noch Fragen? Ruf an oder schicke eine E-Mail an Daniel Lindner, Geschäftsführer der
Softwareschneiderei GmbH, Telefon 0721-6638808 oder E-Mail lindner@softwareschneiderei.de

