„Wir wissen, dass wir zur Erreichung unserer Ziele starke Mitarbeiter brauchen. Daher schätzen
wir Deinen Beitrag für unser gemeinsames Ziel und stärken Dich für die Zukunft, indem wir Deine
innovativen Ansätze aufgreifen und Dir die Schulungen anbieten, die Dich weiterbringen.“
Ingo Graser, Leiter Softwareentwicklung / CTO Immobilien Zeitung

IZ Research (iz-research.com) bietet internationalen Immobilien-Akteuren fundierte Informationen rund um den deutschen Immobilienmarkt. Dafür
bündeln wir auf unserer Plattform Daten zu über 30.000 Objekten, 42.500 Transaktionen und 12.500 Standorten. In agilen Prozessen arbeiten wir
ständig daran, neue Funktionen zur Auswertung dieser Daten bereitzustellen. IZ Research ist ein Produkt der Immobilien Zeitung, die zu den führenden
Fachzeitschriften für die Immobilienwirtschaft in Deutschland zählt.
Für die Weiterentwicklung von IZ Research suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

SOFTWAREENTWICKLER (M/W/D) – GIS, DATENBANKEN, ANGULAR, JAVAEE
Deine Aufgaben
• Du ergänzt unser Entwicklungsteam und arbeitest an unserem Produkt iz-research.com, in dem Marktsituationen und Marktbewegungen des
ansonsten recht intransparenten deutschen Immobilien-Transaktionsmarkts direkt auf Karten und anhand aussagekräftiger Diagramme visualisiert
werden.
• Damit ermöglichst Du unseren Kunden auch komplexe Daten auf einen Blick zu verstehen und das große Ganze zu sehen.
• Du erforschst unseren Datenschatz und findest weitere Auswertungsmöglichkeiten, die unseren Kunden ein noch besseres Verständnis des Marktes
ermöglichen.
Dein Profil
• Du hast ein Informatik- oder Geowissenschaftenstudium absolviert oder bist talentierter Autodidakt, verfügst bereits über Erfahrung in der
Softwareentwicklung in einem agilen Team und hast idealerweise eine Affinität zu (immobilienmarktrelevanter) Datenanalyse.
• Der Umgang mit Angular sowie den aktuellen Webtechnologien geht Dir leicht von der Hand und die Browser-Werkzeuge sind Dir gut vertraut.
Du verstehst es mit JavaEE tragfähige Architekturen im Backend umzusetzen.
• Du hast bereits mit Geodaten gearbeitet und kennst die angesagten Technologien zur Abfrage dieser Daten aus Datenbanken und ihrer Darstellung
in Weboberflächen. Kenntnisse kommerzieller und/oder quelloffener geografischer Informationssysteme (GIS) sind von Vorteil.
• Du arbeitest pragmatisch und zielorientiert, suchst den Teamerfolg und inspirierst damit auch Deine Kollegen. Dein Code ist kein Selbstzweck,
sondern führt das Team schnell und sicher zum Ziel und trägt direkt zur Umsetzung von Kundenbedarfen und -wünschen bei.
Das bieten wir Dir
• Wir setzen auf Qualität, Verlässlichkeit und Wachstum in einem freundlichen Umfeld und sind der Meinung, dass ein Klima des Vertrauens,
gegenseitiger Wertschätzung und Offenheit die Voraussetzung für unseren gemeinsamen Erfolg ist.
• Die Grundlage bildet dabei ein faires und leistungsgerechtes Gehalt. Dazu kommen regelmäßige Schulungen sowie bei Bedarf ein subventionierter
Parkplatz in der Innenstadt oder ein JobTicket.
• Wichtig ist uns auch Flexibilität. Wir wissen, wie schwer es manchmal ist, Familie und Job unter einen Hut zu bringen. Wenn es schwierig wird, lassen
wir unsere Mitarbeiter nicht allein. Wir setzen uns zusammen und finden einen guten Weg.
• Homeoffice wird bei uns sehr flexibel gelebt. Alle Prozesse sind darauf eingerichtet auch aus dem Homeoffice heraus gut zu funktionieren.
Unser Firmensitz mitten in Wiesbaden ist ein modernisierter Altbau. Dieser empfängt Dich mit seiner warmen Atmosphäre und wurde mit viel Liebe zum
Detail und Spaß am Besonderen gestaltet. Er vereint Startup-Atmosphäre mit der journalistischen Verbindlichkeit eines Zeitungsverlags. Direkt an die
Entwickler-Räume angrenzend findest du die gemütliche Gemeinschaftsküche mit der wahrscheinlich besten Kaffeemaschine in Wiesbaden. Viel wichtiger
ist aber: Es erwartet Dich ein tolles Team mit vielen Talenten, in dem jeder auch etwas von dem a
 nderen lernen kann. Wir freuen uns auf Dich.
Fragen beantwortet Dir gerne Ingo Graser, Leiter Softwareentwicklung / CTO,
Tel.: 0611-97326-47, E-Mail: graser@iz.de.
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner
Gehaltsvorstellung und dem möglichen Einstiegstermin per E-Mail an bewerbungen@iz.de.

Eine Beteiligung der

