Backend-Entwickler/in
Berufserfahren – Vollzeit – unbefristet – Berlin

Was macht iXus so besonders?
iXus gibt es schon seit mehr als 20 Jahren.
Angefangen hat es mit zwei Studenten beim
Verein zur Förderung eines deutschen
Forschungsnetzes (DFN), die sich nach ihrem
Abschluss auf eigene Füße stellten und
seitdem den DFN begleiten. In einer komplett
auf den Kunden ausgerichteten Software
haben sie seine Geschäftsabläufe in allen
Facetten und mit allen Änderungen, die die
Zeit mit sich brachte, abgebildet und dabei die
Technologie immer wieder auf das nächste
Level gehoben. Mittlerweile hat das Baby 2
Millionen Zeilen Code und ist im europäischen
Umfeld
der
Forschungsnetzanbieter
einzigartig.
Dabei ging es nie nur darum, stur Prozesse in
eine Software zu gießen oder für die Software
zu verbiegen, sondern darum sie vorher
sinnvoll zu gestalten und dabei die Lösung des
Problems nicht immer in der Software zu
suchen.
Die Arbeitsorganisation orientiert sich bei iXus
nicht an Quartalszahlen oder Budgets, sondern
an der Umsetzung der gesetzten Design-Ziele
für die Weiterentwicklung der Software. Das

Deshalb brauchen wir
•

•

•

•

Menschen, denen es Spaß macht, sich in die
Welt unseres Kunden – vom Routing im
Internet, über Patchkabel-Stränge bis hin zur
Verwaltung und Abrechnung von Verträgen einzudenken,
Menschen, die verstehen wollen und die nicht
nur das nächste sichtbare Problem lösen,
sondern auch um die nächsten Ecken
weiterdenken.
Menschen, die in Modellen denken können
und die ein Gespür für sprachliche Feinheiten
haben.
Menschen, die Ihre Werkzeuge dem Problem
anpassen und nicht andersherum.

Dafür brauchst Du
•

•
•

Ein abgeschlossenes Masterstudium der
Informatik.
Dies
vorzugsweise
mit
Schwerpunkt Softwareentwicklung oder eine
langjährige fundierte Berufserfahrung in
einem vergleichbaren Umfeld.
Abstraktionsvermögen für anspruchsvolle
Aufgaben.
Kreativität und Ehrgeiz zum Schaffen eigener
Lösungen.

gibt Raum für Kreativität und nachhaltige und
hochwertige Lösungen.
Das Geschäft des Kunden ist von ständiger
technologischer Veränderung geprägt. Die
Komplexität
und
der
Umfang
der
Anforderungen sind in den letzten Jahren
immer weiter gestiegen. Das bedeutet mehr
Arbeit als zu zweit zu schaffen ist. Seit 2016
wächst iXus.

•

•

•

Fundierte Kenntnisse in C++ (mind. C++11),
dazu versierten Umgang mit Templates und
höheren Design-Konzepten.
Erfahrungen mit dem Betrieb und der
Administration von Software unter Linux und
Entwicklung mit Visual Studio.
Verhandlungssichere
Deutschkenntnisse
(mind. Level C1).

Wir sind ein kleines Unternehmen, mit Sitz im Herzen von Berlin. Wir zahlen marktgerecht und
ermöglichen eine flexible Arbeitszeitgestaltung und das Arbeiten von zu Hause.
Und? Willst Du raus aus dem Hamsterrad? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige
Bewerbung. Bitte sende Deine vollständigen Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung
per E-Mail im PDF-Format an:

iXus GmbH
Frau Katja Würzburg
Email: bewerbung@ixus.de
jobs.ixus.de

