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Softwareentwickler (m/w/d)  
Big Data / KI /DevOps 
 

Als Softwarewareentwickler (m/w/d) brennst Du die Cloud-Entwicklung im Bereich Big Data Analytics. 
Dabei entwickelst Du mit uns die richtigen Lösungen für unsere Kunden auf ihrem Weg zur 
Digitalisierung. Wir bieten Dir dafür das richtige Arbeitsumfeld für Deinen persönlichen Erfolg.  

Wir bei Katana (katana.usu.com) wissen, wie digitale Transformation geht! Wir realisieren Services für 
Maschinen und Anlagen, um unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Durch unsere 
langjährige Erfahrung bringen wir das richtige Handwerkszeug zur Entwicklung und den Betrieb von 
komplexen Kunden-Lösungen in der Cloud mit. 

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 • Du gestaltest und betreibst Lösungen in den Bereichen Big Data und Maschinelles Lernen mit 

nachhaltigem Nutzen für unsere Kunden 
• Du setzt moderne Technologien und Methoden ein, wie z.B. 

- Python, Scala, Angular mit Typescript 
- Cloud Computing mit Kubernetes, Spark, NoSQL Datenbanken 
- Continuous Integration, Deployment und DevOps 

• Du bringst Dein Können und Deine Kreativität in alle Phasen der agilen Softwareentwicklung ein 
• Du arbeitest teamorientiert in unserem selbstorganisierten, cross-funktionalen agilen Team 

Das bringst Du mit:  

• Du hast ein abgeschlossenes Studium (z.B. Informatik, Wirtschaftsinformatik, Physik) oder eine 
vergleichbare Ausbildung 

• Du verfügst über solide Kenntnisse im Software-Engineering mit python, Java oder Scala und 
interessierst Dich für die funktionale Programmierung 

• Du hast erste Erfahrungen oder Interesse an Container-Lösungen (z.B. Docker, Kubernetes), 
(No)SQL-Datenbanken und BigData-Technologien (z.B. Spark) 

• Erfolgreiche Entwicklung von Software schließt für Dich die Bereitstellung einer passenden 
Umgebung und den Betrieb mit ein 

• Teamgeist und Begeisterung für die Entwicklung innovativer Big Data Lösungen für die Industrie 
4.0 runden dein Profil ab 

 

DU HAST INTERESSE?  

Dann bewerbe Dich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.jobs.usu.com 

 
Teamwork und 

freundschaftliche 
Atmosphäre 

 
Flexible 

Arbeitszeiten 

 
Individuelle 

Weiterbildung 

 
Zentrale Lage, 

leicht zu erreichen 
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