
Ihre Aufgaben
Sie arbeiten qualitätsbewusst und kundenorientiert in unseren anspruchsvollen, internationalen Beratungs- und 
Entwicklungsprojekten. Dabei zeigen Sie Konzepte und Visionen für Architektur und Entwicklung moderner Softwaresysteme 
auf, beraten bei kritischen technischen Fragestellungen und untersuchen bestehende Softwaresysteme sowie deren 
Entstehungsprozess. Sie demonstrieren Ihre Vorschläge gerne bis auf Code-Ebene bzw. legen bei der Implementierung Hand an. 
Das zur Umsetzung Ihrer Konzepte notwendige Know-how transferieren Sie zu unseren Kunden.

Die Themenvielfalt ist groß, sie reicht von Architekturmodellierung mit Hilfe von UML und SysML über die Erstellung von 
domänenspezifischen Modellierungssprachen und Cloudarchitekturen bis zu Auswahl und individuellem Zuschnitt von 
Prozessen und Werkzeugen der professionellen Software-Entwicklung. Sie arbeiten sich dabei in die unterschiedlichsten 
Anwendungsdomänen schnell ein und erstellen produktionsreife Software und Prototypen, um die Tragfähigkeit Ihrer 
Vorschläge nachzuweisen.

Ihr Profil
Sie verfügen über einen Universitätsabschluss (Diplom/Master oder Promotion) in Informatik oder in einem anderen natur- 
oder ingenieurwissenschaftlichen Fach. Der „State of the Art“ der modernen Softwaretechnik ist Ihnen bestens vertraut.

Sie beherrschen mindestens eine Programmiersprache sehr gut (z. B. Java, Kotlin, C#, C++, Go) und haben Werkzeuge des 
modernen Software Engineering eingesetzt, wie z. B. Modellierungswerkzeuge, (Enterprise Architect, Magic Draw, Papyrus), 
DSLs und Codegeneratoren (Xtext & Xtend, Jetbrains MPS) oder Buildmanagement- und Deploymentsysteme (Maven, Gradle, 
Jenkins, Docker, Kubernetes).

Für unsere Beratungsprojekte sind gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit sowie die Beherrschung der deutschen 
und englischen Sprache in Wort und Schrift unverzichtbar.

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem kollegialen Team mit sehr flexiblen Arbeits- 
bedingungen und einem ausgezeichneten Betriebsklima. Wir arbeiten im Office oder tageweise auch zu Hause. Neben  
einem breiten Fortbildungsangebot erwarten Sie außerdem eine Erfolgsbeteiligung und eine betriebliche Altersvorsorge.

Nähere Informationen zu uns und unseren Leistungen finden Sie unter: https://www.develop-group.de/karriere

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Unsere Hinweise zum Bewerberdatenschutz finden Sie unter: https://www.develop-group.de/datenschutz-bewerber
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Die Besten wollen zu uns ...
... und wir wollen die Besten: professionell, qualitätsorientiert, kreativ. Wir sind erfolgreich, weil wir engagierter, 
motivierter und zuverlässiger arbeiten.

Seit mehr als 40 Jahren ist die develop group mit derzeit ca. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Software-Projekt- und 
Beratungsgeschäft für Großkunden tätig und bewegt sich dabei an der Spitze der Technologie in einem hochdynamischen 
Dienstleistungsmarkt. 

Für verschiedene Kundenprojekte suchen wir zum frühestmöglichen Eintritt mehrere

Berater für  
Software Engineering (m/w/d)
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