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Entwickler C++ (m/w/d) für 

serverbasierte Anwendungen 
 

Mit rund 70 Mitarbeitern unterstützt die LeuTek GmbH vor allem große und mittelständische 

Unternehmen in allen Fragen rund um das Thema IT-Monitoring. Als Entwickler erwartet Sie ein 

offener und respektvoller Umgang mit flachen Hierarchien. Die selbstständige Arbeitsweise wird bei 

uns großgeschrieben und aufgrund des sich rasant entwickelnden IT-Umfelds sind 

abwechslungsreiche Aufgaben vorprogrammiert. Weiterbildungen sorgen dafür, dass Sie immer up-

to-date sind, anfänglich bekommen Sie Inhouse-Schulungen für die LeuTek-Produkte – wir bieten 

Ihnen das Arbeitsumfeld, das Sie für Ihre persönliche Entwicklung benötigen. 

Wir haben spannende Aufgaben für Sie:   
 
• Sie realisieren anspruchsvolle und serverbasierte C++ Anwendungen  

• Sie sind von Anfang an mit involviert, begonnen mit der Anforderungsanalyse bis hin zum Test  

• Sie sind für das Design/Reengineering verteilter Softwarearchitekturen, vorzugsweise auf Basis von 

Microservices verantwortlich  

• Sie erstellen automatisierte Test Cases   

 

Das bringen Sie mit:  

• Sie haben eine Ausbildung/Studium im Bereich Informatik und eine Leidenschaft für 

Softwareentwicklung  

• Sie haben Erfahrung in der objektorientierten Softwareentwicklung unter C++, idealerweise in 

verteilten Software-Systemen. Erfahrungen mit Java sind wünschenswert 

• Sie haben bereits Kenntnisse mit Visual Studio und Microservices, vorzugsweise unter Windows  

• Sie zeichnet eine analytische, systematische und qualitätsorientierte Arbeitsweise aus  

 
 
 

SIE HABEN INTERESSE?  

Dann bewerben Sie sich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 

 
Fachliche und 

soziale 
Weiterbildung 

 
Homeoffice und 

flexible 
Arbeitszeiten 

 
Verkehrsgünstige 

Lage und 
Anbindung an ÖPV 

 
Auswahl an freien 
Getränken, Obst 
und Süßigkeiten 
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