Software-Entwickler / Programmierer
(m/w/d) mit Delphi- oder Java-Kenntnissen
Mit unseren Software-Lösungen wollen wir etwas bewegen – hin zu einer modernen, innovativen und nachhaltigen
Mobilität. An unseren Standorten in Freiburg, Hamburg, Stuttgart und Berlin entwickeln und betreuen wir Software
und Apps für unsere Kunden im öffentlichen Nahverkehr. Eines unserer „Herzensprojekte“ ist die Weiterentwicklung
eines Mobilitätsassistenten. Für uns liegt darin die Zukunft der Mobilität, die Antwort auf das steigende
Verkehrsaufkommen in den Städten und der Wunsch nach klimafreundlicher Mobilität. Unser Engagement für eine
ressourcenschonende intermodale Mobilität demonstrieren wir anhand vieler Best Practices und Modellprojekte.
Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den innovationsgetriebenen Ansatz unseres Unternehmens. Da wir uns noch
weiter verbessern wollen, suchen wir Freigeister und Pioniere, damit unsere Software noch anwender- und
benutzerfreundlich wird.
Arbeiten bei highQ bedeutet: Ein super Team, flache Hierarchien und ein konstruktives Miteinander. Fairness,
Teamgeist und Überzeugung sind die Grundlagen unseres Erfolgs.
Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Firmensitz in Freiburg als:

Software-Entwickler / Programmierer (w/m/d)
Ihr künftiges Aufgabenfeld
Ob Delphi, Java oder Javascript – Sie sprechen die Sprachen der Software-Entwicklung. Mit Begeisterung tauchen Sie in
abwechslungsreiche Programmieraufgaben ein und nutzen dabei zeitgemäße Methoden und Techniken. Ihr Arbeitsfeld
ist die Entstehung einer Software, von der Erarbeitung der Anforderungen über das Erstellen der Architektur bis zur
Umsetzungsplanung. Mit hohem Verantwortungsbewusstsein tragen Sie zu einem erfolgreichen Projektmanagement
bei und kümmern Sich um Testpläne und -daten ebenso wie um Qualitätssicherung.
Das bringen Sie mit zu highQ
Nach Ihrem abgeschlossenen Hochschulstudium oder einer vergleichbaren technischen Ausbildung konnten Sie bereits
Erfahrungen in den Bereichen (Wirtschafts-)Informatik oder Medieninformatik sammeln. Dabei haben Sie umfangreiche
Datenbank- und Programmierkenntnisse erworben und diese in anspruchsvollen Softwareprojekten angewendet. Ihre
Leidenschaft für das Programmieren bringen Sie in ein dynamisches und motiviertes Team ein und unterstützen dessen
Arbeit auch durch eine zielgerichtete Kommunikation. Sie haben Erfahrungen in Punkto agiler Vorgehensweisen? Toll,
dann freuen wir uns besonders.
Gute Gründe, ein Teil von highQ zu werden
Um sehr gute Arbeit zu leisten, braucht es auch sehr gute Rahmenbedingungen. Das wissen wir und bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten und einen top-eingerichteten Arbeitsplatz in der highQ-Villa
Ein spannendes Spektrum an Aufgaben und Projekten
Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihren beruflichen Weg bei uns
Ein familienfreundliches Arbeitsumfeld mit Kindergartenzuschuss
Eine kostenfreie Regiokarte für den Weg zu highQ mit dem ÖPNV
Großartige Events, Getränke und Obst, und ziemlich oft auch leckeren Kuchen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als PDF an: bewerbung@highQ.de
Bitte nennen Sie uns darin auch Ihren frühesten Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung.

