We want you!

C# Software Entwickler
(w/m/d)
Vollzeit in Berlin

var bewerberIn = du;
var notwendigeSkills = new string[] {"C#","Leidenschaft fürs Programmieren",„fließend Deutsch"};
var zusätzlicheInteressen = new string[]
{
"Spaß an der Lösung Komplexer Probleme",
"Unity",
"Agile Software Entwicklung",
"Interesse an neuen Technologien"
};
if (!notwendigeSkills.Any(interesse => !bewerberIn.Interessen.Contains(interesse)))
{
if (zusätzlicheInteressen.Where(interesse => bewerberIn.Interessen.Contains(interesse)).Count() > 0)
{
Console.WriteLine("Wir freuen uns sehr über deine Bewerbung");
bewerberIn.SendeBewerbungAn("jobs@visoplan.de");
}
}

Unser Technologie-stack:
−
−
−
−
−

C#
Unity3D GameEngine
QML
ASP.NET WebAPI 2.0
MongoDB

Über uns:
Wusstest du, dass die Bau- und Immobilienindustrie die am zweitwenigsten digitalisierte Branche in
Deutschland ist, obwohl diese der zweitgrößte Industriezweig sei?
Wir bei Visoplan haben uns der Aufgabe angenommen dieses Digitalisierungspotential auszuschöpfen
und haben Produkte erschaffen, um Prozesse zu optimieren und neue Wege beim Bau von Immobilien
und Infrastruktur aufzuzeigen, damit es weniger desaströse Großbauprojekte in der Zukunft gibt.
Dafür entwickeln wir eine client-server-basierte Plattformlösung, welche als ein zentraler Daten-Hub für alle
Planungsinformationen und 3D-basierte Geometrien von virtuellen Baukomponenten fungiert, um eine
strukturierte, nachverfolgbare und ortsunabhängige Zusammenarbeit aller Planungsbeteiligten zu
ermöglichen.
Wer bist du?
Ist Software Entwicklung für dich nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung? Du bist gut im logischen
Denken und hast Spaß an der Entwicklung komplexer Algorithmen? Freust du dich, wenn dein Code
funktioniert – es lässt dich aber nicht zur Ruhe kommen, wenn er das nicht tut? Du kannst dich lange auf
ein Problem konzentrieren und selbstständig daran arbeiten? Du hegst eine große Leidenschaft für neue
Technologien und technische Errungenschaften? Dann gehörst du ins Team!
Was du mitbringen solltest:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Einschlägige Erfahrung in objektorientierter Programmierung in C#
Leidenschaft an Entwicklung von Software
Gutes Gespür für sauberen Code & erste Kenntnisse bestimmter Design-Pattern
Interesse an agilen Prozessen und modularer Entwicklung in einem Team
Verständnis für Software Architekturen und derer Entwicklung
Spaß an der Lösung komplexer Probleme durch innovative Konzepte
Motivation an der selbstständigen Weiterentwicklung des Produktes
Interesse an neuen Technologien und technischen Neuerungen
Fließendes Deutsch auf Muttersprachniveau
Ein abgeschlossenes Studium / Berufsausbildung in Informatik wären wünschenswert

Was dich bei uns erwartet
− Du wirst sofort ein fester Bestandteil des Entwickler-Teams und entwickelst nicht für, sondern mit
uns am Produkt.
− Als Full-Stack Entwickler trägst du die gemeinsame Verantwortung für den Code – das heißt du
entwickelst sowohl am Front- als auch am Backend und arbeitest aktiv an der Verbesserung der
gesamten Software-Architektur.
− Wir leben eine flache Hierarchie und einen agilen Ansatz, bei dem auch du Einfluss nehmen sollst, um
unseren Entwicklungsprozess selbst zu optimieren.
Natürlich sollten der Spaß an der Arbeit und konkrete Entwicklungsziele entlang der Roadmap in guter
Balance zueinanderstehen.
Ein Auszug deiner Tätigkeiten bei uns:
− Entwicklung neuer Produktfeatures: Unter Berücksichtigung des aktuelles Technologie-Stacks
übernimmst du Programmieraufgaben des aktuellen Produktes
− API-Entwicklung: Verwaltung und Bereitstellung von Daten in einer offenen API, die von unserer
Anwendung und Partnern benutzt wird
− FrontEnd-Entwicklung: Umsetzen von Designs in unserem einzigartigen QML/C# Stack
− Performance-Optimierung: Unsere Anwendungen benutzen große (3D)-Datenmengen, müssen aber
performant auf allen Endgeräten lauffähig sein
− Weiterentwicklung der Software-Architektur: Vor der Implementierung neuer Funktionen, nimmst du
an der Planung und Gestaltung der Architektur teil
− Aufstellung neuer Workflow-Konzepte: Mit der Erweiterung der Funktionspalette stellst du Konzepte &
Workflows für neue Features auf
− Agile Entwicklung mit Scrum: Als Teil des Teams werden Tasks in einem strikten Wochenplan
bearbeitet, an welchem du aktiv mitarbeitest.
− Code was das Zeug hält: guter und zuverlässiger Code wird bei uns herzlichst gerne gesehen!
Deine Arbeit bei uns ist vielfältig und bietet viel Raum zur Selbstverwirklichung und Weiterentwicklung.
Obwohl Eigenverantwortung geschätzt wird, stehen dir Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite,
um dir die Zeit der Einarbeitung zu erleichtern.
Du darfst am Wachstum und Erfolg der Firma teilhaben und dieses auch aktiv mitgestalten. Dich erwarten
ein zufriedenstellendes Gehalt und künftige Gewinnbeteiligung.
Du sitzt mit uns in unserem Office in Charlottenburg oder arbeitest von Zuhause aus. Dabei begeisterst du
uns mit innovativen Ideen und interessanten Inhalten.
Schick uns deinen CV an jobs@visoplan.de und werde ein Teil von Visoplan!

