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WIE ARBEITET  
QAWARE EIGENTLICH? 

VOR ALLEM  
ZUSAMMEN. 

WAS DICH BEI UNS ERWARTET:
•  ein Team voller Erfindergeist und Handwerksstolz
• Deutsch als Unternehmenssprache
•  Leading-Edge-Technologien wie Cloud Native 

Software Development
•  Leidenschaft für Software Engineering und 

Software-Qualität: Wir haben Testabdeckung, 
Architekturtreue und Code Smells stets im Blick

•  Einfachheit als Herausforderung: Software ist für uns 
erst dann fertig, wenn man nichts mehr weglassen kann

 BEI UNS WIRST DU:
•  herzlich willkommen geheißen in einem Ökosystem 

von Top-Informatikerinnen und Top-Informatikern
•  vom 1. Tag an coden – du entscheidest ob mit macOS 

oder Windows
•  dein Wissen aus deinem sehr gut abgeschlossenen 

Studium der Informatik oder eines benachbarten 
Fachs (z. B. Physik, Mathematik) anwenden

•   deine bisherigen Erfahrungen aus beruflichen oder 
privaten IT-Projekten einbringen und viel 
Wertschätzung erfahren

•   deine Begeisterung fürs Programmieren ausleben. 
Besonders intensiv nutzen wir aktuell Java und 
TypeScript, zunehmend auch Kotlin und GoLang

• in anspruchsvollen Projekten harte IT-Nüsse knacken

BEI UNS KANNST DU:
•  deine Freude am Lernen ausleben – unser

Weiterbildungsangebot reicht von technisch
tiefgehenden QAtalks und Rookie Camps hin
zu Softskill- und Resilienzseminaren

•  dich über den Projektalltag hinaus in die QAware
Community einbringen, das Unternehmen
weiterentwickeln und dein Wissen teilen – sei es auf
Meetups, Konferenzen oder in einem QAlabs-Projekt

•  dich selbst weiterentwickeln: qaware.de/entwicklung

DEINE EXTRAS: 
• flexible Arbeitszeit- und -ortmodelle
• moderne Räumlichkeiten mit perfekter Anbindung
• top ausgestatteter Arbeitsplatz
•  individueller Weiterbildungskanon

inkl. (inter-)nationaler Konferenzteilnahmen
•  und vieles mehr ... Schau gerne auf unserem

kununu-Profil vorbei

Willst du mit uns zusammen arbeiten? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter  
jobs@qaware.de für den Standort München oder Mainz. 
Deine Ansprechperson: Claudia Wenter, 089 232315-0.

 twitter.com/qaware   github.com/qaware slideshare.net/qaware kununu.com/qaware

Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und  
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber  
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden 
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Wir wachsen gesund und organisch und suchen dich als 

SOFTWAREINGENIEUR*IN
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