
Softwareentwickler*in gesucht 

Berlin 
Die Dr. Jung & Partner Software & Consulting AG ist ein familiengeführtes Softwareunternehmen in 
2. Generation. Seit über 20 Jahren bieten wir Lösungen im Bereich Baustoffprüfung an. Heute sind wir in 
dieser Nische weltweit führend und beschäftigen 20 Mitarbeiter*innen in unserer Unternehmensgruppe. 

Die von uns entwickelte Standardsoftware - LASTRADA - ist in Bezug auf Marktabdeckung, Technologie 
und Funktionsumfang unerreicht. Neben dem starken Heimatmarkt der deutschsprachigen Länder, 
arbeiten wir für Auftraggeber aus Europa, Nordamerika und den arabischen Ländern. Zur langfristigen 
Verstärkung unserer Entwicklung suchen wir eine*n Softwareentwickler*in. 

Aufgabe 
- Implementierung neuer Features und Funktionen 
- Enge Zusammenarbeit mit weiteren Softwareentwicklern in agilen Teams 
- Dokumentation der Entwicklungsergebnisse 
- Durchführung von Unit-Tests 
- Refactoring bestehender Softwarebestandteile 

 
Qualifikationen 

- Du hast ein Studium in Informatik oder Mathematik abgeschlossen oder vergleichbaren Abschluss 
- Du beherrschst eine objektorientierte Programmiersprache sehr gut (C++ wünschenswert) 
- Du besitzt die Fertigkeit für modellorientiertes Herangehen (Kenntnisse in XML+XSD von Vorteil) 
- Erfahrungen im Bereich SQL-Datenbanken sind wünschenswert 
- Du sprichst sehr gutes Deutsch und Englisch 

Angebot 
Vorerfahrung in der Baustoffbranche benötigst Du nicht, aber den Willen sich in dieses Thema 
einzuarbeiten. Wir bieten Ihnen eine detaillierte Einarbeitung, bevor Du eigenständig Aufgaben 
übernimmst. Ihnen stehen jederzeit erfahrene Kolleg*innen aus allen Teams zur Seite. Wir legen großen 
Wert darauf, unsere Mitarbeiter*innen individuell zu fördern, zu motivieren und auch zu binden. Wir denken, 
dass wir langfristig überzeugen mit: 

- attraktiver Vergütung 
- unbefristeter Festanstellung mit familienfreundlichen und verlässlichen Arbeitszeiten 
- einem erstklassigen und weiterwachsenden Softwareprodukt 
- einem Arbeitsplatz im Herzen Berlins, verkehrsgünstig gelegen am S/U-Bahnhof Warschauer 

Straße 
- Möglichkeit von Heimarbeit nach erfolgreicher Einarbeitung 
- freundlichem Unternehmensklima, partizipativer Unternehmenskultur 
- intensivem Austausch mit den anderen Teams bei großer Eigenverantwortung im 

eigenen Arbeitsbereich 
- individueller Fortbildung und Weiterentwicklung (gern auch nach Wiedereinstieg nach der Elternzeit) 

Wir laden Dich ein, die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mitzugestalten, sodass Du selbst Deine 
Zukunft darin siehst! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an recruiting@jpsc.de 


