
Die Across Systems GmbH entwickelt und vertreibt den Across Language Server, eine marktführende Softwareplattform 
für alle Sprachressourcen und Übersetzungsprozesse in Unternehmen jeder Branche. Across richtet sich an global agie-
rende Unternehmen, Übersetzungsdienstleister und Übersetzer und unterstützt sie dabei, effiziente Übersetzungsprozesse 
zu gestalten. In Zeiten der Globalisierung bietet dieses Marktsegment beste Zukunftsaussichten.

Starte bei uns in Karlsbad als 

Softwareentwickler (m/w) Web

Das bieten wir

 » Wir bieten dir einen modernen Arbeitsplatz in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien und Freiräumen für eigene Ideen.

 » Dich erwarten eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und ein jährlicher Urlaubsanspruch von 29 Tagen.

 » Selbstverständlich erhältst du eine intensive Einarbeitung und individuelle Entwicklungsangebote.

 » Unser Team profitiert von interessanten Sozialleistungen, wie regelmäßigen Team-Events oder kostenfreien Getränken und Obst.

 » Von Karlsruhe aus erreichst du uns direkt mit der S11, die Haltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Bist du dabei? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Bitte sende deine vollständigen Unterlagen an Denise Nittel unter hr@across.net. Wenn du vorab Fragen hast oder weitere Details erfahren 

möchtest, erreichst du Denise unter +49 (7248) 925 425.

Deine Aufgaben

 » Du wirkst an der Entwicklung neuer Produkte mit, von der Architektur  

 über die Implementierung bis hin zum Testen mit Hilfe von Unit- und  

 weiteren automatisierten Tests. 

 » Im Rahmen des Entwicklungsprozesses führst du eigenständige  

 Recherchen durch und analysierst Spezifikationen und Dokumenta-  

 tionen.

 » Du pflegst und entwickelst existierende Lösungen weiter, um sie an  

 die neuen Kundenanforderungen anzupassen.

 » Du führst Code Profiling, Softwareoptimierungen und Redesigns  

 durch, um die Performance, Skalierbarkeit und Kundenzufriedenheit  

 zu verbessern.

 » Durch das Erlernen neuer Technologien und Werkzeuge, die zu  

 verlässlicheren und besseren Ergebnissen führen, erweiterst du  

 deine Fähigkeiten und die deines Entwicklungsteams.

Unsere Erwartungen

 » Für uns ist Potenzial interessanter als Noten: Du bringst ein  

 abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Informatik oder eine  

 Ausbildung in der Anwendungsentwicklung mit, aber auch Entwickler/   

 -innen „aus Leidenschaft“ sind bei uns herzlich willkommen.

 » Du hast gute Kenntnisse in .NET/C#, JavaScript/TypeScript und  

 kennst dich mit Angular JS und/oder anderen JavaScript  

 Frameworks aus sowie ORMs, wie beispielsweise EF.

 » Du hast Erfahrung im Umgang mit agilen Entwicklungsmethoden.

 » Erfahrungen mit Cloud-Technologien, TDD, Git und SQL sind  

 von Vorteil.

 » Du bist kommunikativ und Teamarbeit gewohnt. 

 » Außerdem verfügst du über gute Englischkenntnisse, Deutsch- und  

 Russischkenntnisse sind von Vorteil.
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Verstärkung 
gesucht!


