
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe /
Remote

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Sehr gute Kenntnisse in C# sowie im .NET Framework

•  Idealerweise ein abgeschlossenes Studium der Informatik

•  Erfahrung mit ASP.NET Core, WPF, SQL, C++ oder AWS 

•  Interesse an modernen Rendering-Techniken, 3D-Computer 
Graphics und Virtual Reality

•  Fundierte Erfahrung in der Entwicklung von professionell 
eingesetzter Software

Deine Aufgaben:

•  Entwerfen, Planen und Entwickeln neuer Features

•  Pflegen und Weiterentwickeln bestehender Integrationen in 
CAD-Systeme

•  Einbinden unseres Produktes in weitere CAD-Systeme

•  Weiter- und Neuentwickeln von Web-Services

•  Analysieren und Präzisieren unseres Technologie Stacks in 
enger Zusammenarbeit mit dem 3D-Rendering Team

•  Spaß daran haben innovative Lösungswege für komplexe 
Herausforderungen und Probleme eigenständig und im Team 
zu erarbeiten und umzusetzen

Wachstumsbedingt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine/n

(Senior) Softwareentwickler (m/w/d) - C#/.NET

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 45-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 kennenzulernen!

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

Du willst in einem entspannten, produktiven Umfeld deine Leidenschaft zum Programmieren ausleben? Es ist dir wichtig moder-
ne und zukunftsträchtige Technologien weiterzuentwickeln? Dabei willst du fachlich up to date bleiben und dich kreativ einbringen? 

Als Softwareentwickler (m/w/d) bei Enscape darfst du genau DAS tun. Unser umwerfendes Produkt – eine Software, 
die auf einem Real Time Global Illumination Renderer basiert, stellt dein Spielfeld dar. Wir suchen Entwickler und Ent-
wicklerinnen, die Spaß daran haben neue Features zu entwickeln und an unserem Produkt aktiv weiter zu arbeiten. 

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.


