SOFTWAREENTWICKLER C++ (M/W)
»Software brachte die ersten Menschen zum Mond.
Was willst du mit deinem Code bewirken?«

Wir entwickeln Software. Wir glauben, Software verändert die Welt. Darum machen
wir auch nicht einfach nur Auftragsarbeiten. Wir möchten das Leben von Menschen
verbessern – weltweit. Ob in Kundenprojekten oder mit Produkten, die begeistern.
Dafür arbeiten wir hart. Und deshalb suchen wir die besten Leute für unser Team.
Du beherrscht C++ im Schlaf, du fühlst dich unter Linux so richtig wohl und lässt dich
auch durch komplexe Anforderungen nicht aus der Ruhe bringen? Du hast ein Informatikstudium oder eine ähnliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und möchtest
dich mit den Besten deines Fachs zusammentun? Bei uns wirst du Teil eines erstklassigen Teams und setzt State-of-the-Art-Technologien ein. Gemeinsam arbeiten wir
daran, ein Stück Zukunft zu bauen.
Du teilst unsere Vision? Herausforderungen spornen dich an und du zeigst vollen Einsatz,
wenn es darum geht, die bestmögliche Lösung zu finden? Dann schließ dich uns an!
Als C++-Entwickler steigst du direkt in spannende und herausfordernde Software
projekte ein.
Worauf wartest du noch? Schreib an career@yatta.de – und wir sind im Gespräch!
Weitere Infos auf: www.yatta.de/career/
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WOMIT WIR UNS BESCHÄFTIGEN
-

C++ und C unter Linux GNU Tools · CMake · boost Library
Linux Standardtools · Shellskripting
Versionsverwaltung z. B. Git · SVN
Entwicklungsumgebungen z. B. Eclipse · CLion · etc.
Methoden agiler Softwareentwicklung z. B. Kanban · SCRUM · etc.

Nützlich finden wir auch Kenntnisse in:
- Embedded-Linux-Systeme
- Java-Entwicklung
- Webtechnologien

buildroot

PHP · HTML · CSS

Klar, du kannst dich nicht in allen Bereichen gleichermaßen auskennen.
Das erwarten wir auch nicht. Auf dein Interesse kommt es an!

WAS BRINGST DU MIT?
- Ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Informatik, Wirtschaftsinformatik
oder eine vergleichbare Ausbildung, sowie mindestens 2 Jahre Projekterfahrung
in C++-Softwareprojekten
- Begeisterung an der Konzeption und Entwicklung von Software mit großem
Interesse an Technologien und Methoden
- Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich, bist aber auch ein Teamplayer 		
und suchst stets die beste Lösung.
- Du weißt, deine Meinung in gute Argumente zu verpacken, beherrschst die
deutsche Sprache fließend und hast mindestens gute Englischkenntnisse.
- Du bist strukturiert und qualitätsbewusst und möchtest Großes erreichen.
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ÜBER UNS
Yatta ist ein stark wachsendes Software
unternehmen aus Frankfurt am Main und
Kassel. Wir sind Experten für ambitionierte
Softwareprojekte und begeisterte Techno
logieentwickler.
Unsere Welt ist die Softwaretechnik.

Wir entwickeln Software-Technologien für die
Digitalisierung und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung neuer Produkte und
Dienste.
Unsere Stärken liegen in der technischen und
unternehmerischen Expertise beim Einsatz
neuer Technologien, zum Beispiel bei der Individualentwicklung von Cloud-Systemen oder
beim Aufbau neuer Geschäftsmodelle durch
digitale Marktplätze und Plattformen.
Wir sind Eclipse Solutions Member und tragen

Menschen auf der ganzen Welt nutzen bereits

zu diversen Open-Source-Projekten wie dem

heute Software von Yatta; unsere Leistungen

Marketplace Client bei. 2011 wurden wir unter

und Technologien genießen weltweites Ver-

anderem vom Bundesministerium für Wirt-

trauen – gerade bei Entwicklern.

schaft und Technologie als ›erfolgreichste IKTGründung des Jahres‹ ausgezeichnet.

WERDE TEIL EINER VISION
Wir machen es kurz: In dem was wir tun, gehören wir zu den Besten. Software verändert die
Welt. Diesen Anspruch setzen wir in unseren
Technologien, unseren Produkten und in unseren
Kundenprojekten um. Bei uns hast du die
Chance, etwas zu bewegen.
Als analytisches Genie oder kreativer Querdenker, als Macher, Improvisationskünstler oder
Perfektionist, als Adlerauge oder Visionär. Verändere mit uns gemeinsam die Welt.

PRÄGE DAS TEAM
Jeder, der für Yatta arbeitet, arbeitet auch an
Yatta. Unsere Kommunikationswege sind kurz,
wir arbeiten agil und transparent. Wir glauben,
dass ein gutes Team besser ist als die Summe
seiner Teile. Bei Yatta hast du die Chance – gemeinsam mit anderen klugen, authentischen
Köpfen – die Zukunft neu zu erfinden.

ERGREIFE PERSPEKTIVEN
Bei Yatta stehen dir alle Perspektiven für deine
Karriere offen. Ob als fachlicher Experte oder
Generalist, ob mit oder ohne Managementverantwortung – alles ist möglich, bis hin zu einer
Unternehmensbeteiligung. Allein dein Engagement und deine Kompetenz entscheiden. Und
selbstverständlich gestaltest und entwickelst
du deinen Verantwortungsbereich selbst mit.
Hilf mit, Yatta weiterzuentwickeln – und entscheide, wohin deine Reise dich führt.
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Ansprechpartner: Manuel Bork

“If you leave the office in the evening and are
already looking forward to your upcoming
workday, that‘s the kind of company I want to
work at and that‘s the kind of company Yatta is.”
Dr. Andreas Koch, Yatta Software Developer

