
 
 

Die STARFACE GmbH macht Business-Kommunikation so einfach wie möglich! STARFACE 

vereint dazu Telefonie mit Diensten wie E-Mail, File-Transfer, Chat, Videokommunikation 

und Presence-Management in einer durchgängigen und benutzerfreundlichen Unified 

Communications-Umgebung. Die STARFACE Desktop-Anwendungen für Windows und Mac 

und die Mobile Apps für iOS und Android bündeln sämtliche Kommunikationskanäle der 

Linux-basierten STARFACE Telefonanlage, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-

Appliance und VM-Edition verfügbar ist. Mit seinem innovativen Modulkonzept bringt 

STARFACE als hochgradig flexible und vielseitige Kommunikationsplattform leistungsstarke 

Enterprise-Funktionalität in den Mittelstand. 

 

Softwareentwicklung ist Ihre Passion? Sie treiben Innovation voran und haben 

großen Spaß daran als Leader, Mentor und Visionär sich selbst und Ihre sechs 

Entwicklungsteams so weiter zu entwickeln, dass alle ihr volles Potential ausschöpfen 

können? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung als 

 

Head of Softwareengineering & Quality Assurance (w/m/d) 

 

Ihr Aufgabengebiet: 

✓ Sie leiten fachlich und disziplinarisch die Abteilung, immer mit dem Ziel 

Mitarbeitenden innerhalb ihres Teams zu fördern und weiter zu entwickeln 

✓ Sie organisieren und steuern abteilungsinterne Rollen und Prozesse entsprechend 

der Strategie und den Zielen des Unternehmens 

✓ Sie entwickeln zusammen mit dem Produktmanagement und der Geschäftsführung 

eine Produktstrategie und sichern die Nachhaltigkeit der Produktentwicklung 

✓ Sie koordinieren und steuern Standortübergreifend Softwareentwicklungsprojekte 

✓ Sie definieren, verbessern kontinuierlich und stellen Entwicklungs- und 

Qualitätsrichtlinien sowie Prozesse der Produktentwicklung sicher 

✓ Sie haben Budgetverantwortung und machen eine Ressourcenplanung  

✓ Sie begleiten und fördern das gesunde Wachstum der STARFACE GmbH und ihrer 

Mitarbeitenden 

✓ Sie repräsentieren die STARFACE nach außen und sind in der Kommunikation in 

der englischen Sprache genauso entspannt wie in der deutschen 

Ihr Profil: 

✓ Sie bringen Expertise in der Entwicklung mit insbesondere Java, HTML, continuous 

integration and deployment, SOAP-/RESTful-APIs 

✓ Der Position angemessene Berufs- und Führungserfahrung sowie Erfahrung in der 

Leitung von Softwareentwicklungsprojekten 

✓ Sie führen gerne ein großes Team, entwickeln Teamleads und haben schon einmal 

erfolgreich ein Startup Unternehmen auf dem Weg zum KMU begleitet 

✓ Sie bringen Leidenschaft für Agile Methoden mit und beherrschen diese aus dem 

Effeff 

✓ Sie haben Methodenkompetenz und Erfahrung in agilen und klassischen 

Entwicklungsprozessen und in der Qualitätssicherung 



 
✓ Sie bringen sehr gute Kenntnisse in der IT-Netzwerktechnik, sowie optimaler Weise 

mit VPI/SIP mit 

Ihr zukünftiger Arbeitsplatz: 

✓ Ein Unternehmen, das nicht nur vom Startup Charakter spricht, sondern ihn auch 

im täglichen Miteinander lebt 

✓ Unternehmensweite Transparenz und Abteilungsübergreifende Kommunikation – 

wir verstehen uns als ein großes STARFACE Team 

✓ Flexible Arbeitszeiten, soweit keine Service Zeiten abzudecken sind 

✓ Flache Hierarchien, die im täglichen Miteinander nicht zu spüren sind. Wir führen 

Kommunikation auf Augenhöhe 

✓ Wir haben keinen Dresscode, wir wollen, dass Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz 

wohlfühlen und authentisch sind 

✓ Viel Gestaltungspielraum für Ideen und Lösungen 

✓ Betriebliche Altersvorsorge, der obligatorische Obstkorb und Getränke verstehen 

sich von selbst 

✓ Regelmäßige Firmenfeiern und gerne auch an Freitagen ein Bier nach vier auf der 

Dachterrasse mit wunderschönem Blick über Karlsruhe 

Sie können sich mit unserem Unternehmensauftritt und der Stellenausschreibung 

identifizieren? Sie legen genauso viel Wert auf ein gutes Miteinander und haben Lust mit 

uns dynamisch und gesund weiter zu wachsen? 

Dann freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail 

an jobs@starface.com zukommen lassen. 

Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail. Wir helfen 

Ihnen gerne weiter! 

STARFACE GmbH 
Judith Ludwig und Felicia Heinzerling 
HR-Team 
Tel.: +49 (0) 721 / 151 042 – 91 
www.starface.com 
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