Software Developer C# / .NET / Bremen
We are

an innovative start-up from Bremen and develop new software solutions in the rapidly growing industrial
sector of additive manufacturing (3D printing). As soon as possible, we are looking for an imaginative and
passionate co-creator of the promising 3D printing technologies.

Your tasks
•
•
•

Develop scalable and reliable desktop software
Perform manual and automated tests
Administer a DevOps environment with CI / CD based on self-hosted build servers

Your qualifications
•
•
•
•
•

Bachelor degree in computer science or equivalent education
Significant experience with C# and strong competencies in OOP
WPF and TPL experience, confident use of GIT and competence in unit testing
Beneficial are С++ / CLI skills and experience in 3D data visualization
Good written and spoken English knowledge

We offer
•
•
•
•
•

Full-time or part-time employment
Permanent employment contract and flexible working hours
Open corporate culture with flat hierarchies
Office at the technology park near by the university with a very good traffic connection
A working environment characterized by team spirit and motivation

Contact
Send your application documents by e-mail to Dr. Jan-Patrick Jürgens: bewerbung@amsis.de.
More about AMSIS GmbH can be found on the internet at www.amsis.de.
We are pleased to meet you and are happy to answer your questions!

bewerbung@amsis.de / www.amsis.de
AMSIS GmbH / Lise-Meitner-Straße 5 / 28359 Bremen

Softwareentwickler C# / .NET / Bremen
Wir sind
ein innovatives Start-Up aus Bremen und entwickeln neue Softwarelösungen im schnell wachsenden
Industriebereich der additiven Fertigung (Additive Manufacturing / 3D-Druck). Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir einen ideenreichen und leidenschaftlichen Mitschöpfer der zukunftsträchtigen 3DDruck-Technologien.

Ihre Aufgaben
• Entwicklung einer skalierbaren und zuverlässigen Desktop-Software
• Durchführung manueller und automatisierter Tests
• Administration einer DevOps-Umgebung mit CI / CD basierend auf selbst gehosteten Build-Servern

Ihre Qualifikationen
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium in Informatik oder gleichwertige Ausbildung
Umfangreiche Erfahrung mit C# und starke Kompetenzen in OOP
WPF- und TPL-Erfahrung, sicherer Gebrauch von GIT und Kompetenz in Unit-Tests
Vorteilhaft sind С++ / CLI-Kenntnisse und Erfahrungen in der 3D-Datenvisualisierung
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten
•
•
•
•
•

Festanstellung in Voll- oder Teilzeit
Unbefristeter Arbeitsvertrag und flexible Arbeitszeiten
Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Büro im Technologiepark in Uninähe mit einer sehr guten Verkehrsanbindung
Ein von Teamgeist und Motivation geprägtes Arbeitsumfeld

Kontakt
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Herrn Dr. Jan-Patrick Jürgens: bewerbung@amsis.de.
Mehr über AMSIS GmbH finden Sie im Internet unter www.amsis.de.
Wir freuen uns auf Sie und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung!

bewerbung@amsis.de / www.amsis.de
AMSIS GmbH / Lise-Meitner-Straße 5 / 28359 Bremen

