SDA

www.sda.de

11/17

Die SDA Software Design Ahnert GmbH ist Teil der weltweit tätigen AFMG Firmengruppe. Wir entwickeln professionelle Software für Akustikfachplaner, Toningenieure und Lautsprecherhersteller.
Interessieren Sie sich für VR/Spatial Audio, für Beamforming mit Lautsprechern oder für Cloud-based
Computing?
Möchten Sie in einem Agilen Team entwickeln, das konsequent testgetrieben arbeitet und sich modern über einen Kanban-Prozess organisiert?
Würden Sie sich gern in einer innovationsfreudigen Firma engagieren, die weltweiter Marktführer für
Simulations- und Messsoftware auf dem Feld der Raumakustik und Beschallungstechnik ist?
Sagen Ihnen die Begriffe Stand-Up, User Story und Async-Await etwas oder wollen Sie praktisch erfahren, was diese bedeuten?
Bewerben Sie sich bei uns als:

Software-Entwickler (M/W/X)
Sie suchen nach interessanten Herausforderungen z.B. im UX/UI Design, in der Erstellung von
Architektur-Entwürfen oder in der Umsetzung
neuer akustischer Features.

Wir suchen talentierte Informatiker, Physiker und
Ingenieure mit Begeisterung für SoftwareEntwicklung auf anspruchsvollem Niveau.

Sie möchten hochwertigen Code in C#, Java oder
C++ schreiben, der gut zu lesen und leicht zu
erweitern ist.

Wir benötigen Entwickler, die objektorientierte
Programmierung und automatisierte Qualitätskontrolle als Alltagswerkzeuge ansehen.

Es reizt Sie, jeden Tag etwas Neues zu lernen und
sich kontinuierlich weiterzubilden.

Wir zählen auf Entwickler, die ihr Fachwissen permanent erweitern wollen und die sich gern mit
neuen Aufgaben und Tools auseinandersetzen.

Sie suchen nach einem Team, in dem man respektvoll und freundlich miteinander umgeht.

Wir suchen Mitarbeiter, die gern mit anderen
Entwicklern sowie mit Kollegen aus Vertrieb und
Support zusammenarbeiten.

Sie schätzen eine flache Hierarchie, eine kreative,
fehlertolerante Arbeitsumgebung und die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen.

Wir schätzen Entwickler, die mitdenken wollen,
die sich mit ihren Aufgaben identifizieren und mit
denen wir gemeinsam neue Ziele definieren und
angehen können.

Sie suchen nach einem Arbeitgeber, für den eine
sozialverträgliche Beschäftigung z.B. ohne Überstunden, mit Elternzeitvarianten oder Teilzeitmodellen normal ist.

Wir stellen gern Bewerber mit Lebenserfahrung
ein, ambitionierte Absolventen oder auch junge
Mütter und Väter, die in ihren Beruf zurückkehren
wollen.

Sie möchten sich langfristig orientieren und in
Berlin leben und arbeiten.

Wir bieten eine unbefristete Anstellung in unserem Büro in Pankow.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung auf Deutsch per Email an info@sda.de. Bitte fügen Sie Ihren Unterlagen neben
Lebenslauf und Zeugnissen auch ein aussagekräftiges Code-Beispiel als Arbeitsprobe bei. Innerhalb von einer Woche erhalten Sie eine erste Einschätzung von uns zurück.
SDA Software Design Ahnert GmbH, Borkumstr. 2, 13189 Berlin

