Software Entwickler bei Carmenta in Deutschland
Carmenta liefert seit über 30 Jahren Weltklasse-Software für missionskritische Systeme – also solche,
bei denen eine überlegene Kenntnis der Lage für den Erfolg entscheidend ist. Wir liefern extrem
leistungsfähige Softwareprodukte, entwickeln kundenspezifische Lösungen und bieten ein breites
Spektrum an Dienstleistungen an. Damit unterstützen wir die technologisch fortschrittlichsten Kunden
weltweit bei der Optimierung ihrer Abläufe mithilfe von raumbezogenen Echtzeitdaten.

Ihre Aufgaben

Sie werden sich auf die Verwendung der fortschrittlichen Tools von Carmenta für die Erstellung
von Geodatenfunktionen und -visualisierungen (2D und 3D) spezialisieren.
Sie werden Software für unsere Kunden entwickeln, sowohl vor Ort als auch von unserem Büro
im Zentrum von München.
Sie werden den Vertrieb technisch unterstützen und an Besprechungen mit neuen Kunden
teilnehmen.
Sie werden Teil eines agilen Teams sein.

Ihr Profil

Sie haben einen Hochschulabschluss (vorzugsweise Master of Science), spezialisiert auf
Softwareentwicklung/Informatik.
Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an fortgeschrittener Softwareentwicklung und möchten sich
ständig verbessern und dazulernen.
Sie verfügen über starke Kenntnisse und Erfahrungen in der Windows Entwicklungsumgebung
(Visual Studio, C # /. NET, C ++ usw.). Erfahrung in der Entwicklung für Linux / Android und
Web-Anwendungen ist von Vorteil.
Sie sind ein Teamplayer, arbeiten aber auch gerne alleine.
Sie haben Erfahrung im agilen Umfeld (z. B. Scrum).
Erfahrung aus der Softwareentwicklung in Branchen wie Verteidigung und öffentliche Sicherheit
sind von Vorteil.
Sie sprechen fließend Deutsch und Englisch. Französisch und Spanisch sind ebenfalls von Vorteil.

Wir bieten Ihnen

Sie erhalten eine einzigartige Gelegenheit, ein Experte auf dem spannenden und herausfordernden
Gebiet der Geospatial Software Technologie zu werden.
Sie erhalten Herausforderungen und Ziele, die Ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen.
Sie erhalten die Chance, Teil eines internationalen Teams zu sein.
Sie erhalten Möglichkeiten zu reisen und Kunden (sowohl große als auch kleinere Unternehmen
in ganz Deutschland und anderen Teilen Europas zu besuchen.
Sie erhalten ausgezeichnete Beschäftigungsbedingungen und die Möglichkeit, Teil unserer Expansion
in Deutschland zu sein.
Attraktive und wettbewerbsfähige Vergütung.

Interessiert?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung und Lebenslauf an: employment@carmenta.com.

For further information, please contact us: +46 31 775 57 00, info@carmenta.com, www.carmenta.com

