
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:
•  Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Softwareabteilung, 

sowohl in operativer Tätigkeit als auch in Leitungsfunktionen

•  Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Informatik oder eine 
vergleichbare Qualifikation

•  Kommunikatives, zugängliches und empathisches Auftreten 

•  Analytisches, konzeptionelles Denken gepaart mit 
eigenverantwortlichem Handeln und Hands-on Mentalität

•  Verständnis von Technical Debt, Clean Code und nachhaltiger 
Entwicklung

•  Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau in 
Wort und Schrift  

Deine Aufgaben:
•  Strategische und personelle Führung unserer vier 

Softwareteams bzgl. (Rendering-) Technologien, Tools und 
Fähigkeiten

•  Konzeption und Management der Teamaufstellung sowie 
Organisation des notwendigen Wachstums des Teams

•  Gestaltung und firmenweite Koordination des 
Entwicklungsprozesses

•  Unterstützung des Recruitings in Bewerbungsgesprächen und 
auf Veranstaltungen

•  Kommunikation mit Produktmanagement, Teamleads und 
externen Technologiepartnern

•  Gestaltung und Verbesserung der Entwicklungsprozesse 

•  Konkrete Handlungspläne aus Produktroadmap umsetzen, um 
Kapazitäten zu schaffen und zu planen 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Head of Software Development (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 60-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Du wünschst dir in einer Rolle aufzugehen, in der du dein einschlägiges Know-how sowohl in der Softwareentwicklung als auch in der 
strategischen Teamentwicklung einbringen kannst? Dir macht es Spaß den Überblick zu haben, die Zukunft zu gestalten und täglich 
neue Herausforderungen sowohl im Team als auch selbstständig zu meistern? Dann haben wir uns gesucht und gefunden! 


