Inreal wurde 2011 von einem erfahrenen
Team mit globalen Wachstumsambitionen
gegründet und bietet seither interaktive 3DBegehungen für die Immobilienbranche an.
Diese werden bereits heute von den TopPlayern der Branche eingesetzt, um den
Vermarktungsprozess zu beschleunigen.

Wir entwickeln hierfür die notwendige
Software und setzen die 3D Modellierung
als Dienstleistung für unsere Kunden um.
Unsere Virtual Reality Lösungen sollen in
Zukunft nicht nur im D-A-CH Raum, sondern beispielsweise auch in London und
New York vertrieben werden.

Für die Verstärkung unserer Softwareabteilung suchen wir sobald wie möglich eine/n

C++ Softwareentwickler (m/w)
Deine Aufgaben
•  Weiterentwicklung eines C++ basierten UE4
Plugins für UI und Game Logik
•  Weiter- bzw. Neuentwicklung von C#
basierten internen und externen Tools
•  Interner Support Deiner Kollegen aus der
Visualisierungsabteilung
•  Systemadministration Intranet und Internet

I n t e r a c t i ve R e al Est at e

Dein Profil
•  Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder
Studium der Informatik
•  Du verfügst über gute Kenntnisse in C++ und
C#/Java
•  Du hast Kenntnisse im Umgang mit
Comupterhardware und deren Montage
•  Du verstehst Anforderungen, auch bei höherer
Komplexität, genau und setzt diese exakt und
eigenständig um
•  Du beherrschst fließend den Git-Workflow
und SVN-Workflow
•  Du bist erfahren im Umgang mit Unit- und
Integrations-Tests
•  Du hast Erfahrung mit der Auslieferung von
Software
•  Optional: Vertraut im Umgang mit der Unreal
Engine 4 (Editor/Blueprints/Plugins/Source)

Unser Angebot
Du wirst Teil eines knapp 30-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierarchien. Ausgestattet mit modernster Technik arbeitest Du an abwechslungsreichen
Unreal Virtual Reality Projekten. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive
Einarbeitungsphase, in der Du bereits spannende und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein
attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit
Dir Großes erreichen und freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!
Interesse geweckt? Dann schicke uns gleich heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive
Deiner Gehaltsvorstellungen!

Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Fragen
Enrico Kürtös
Tel.: 0721 / 170 293 010

Bewerben

jobs@inreal-tech.com

Lerne uns und
unsere Arbeit
kennen

www.inreal-tech.com

