Du suchst Veränderung? Lust in einem richtigen Startup zu arbeiten?
Wir suchen in Berlin ab sofort einen

Werkstudent für
Software Entwicklung (w/m)

Deine Skills:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du studierst Informatik?
Du nutzt C# oder würdest dich gerne mehr damit beschäftigen?
Du hast Lust ein wenig mit Unity3D zu arbeiten?
Auch Webentwicklung mit JavaScript ist dir nicht völlig fremd?
Du hast Bock auf Coden?
Konzeptionelles Denken und abstrakte Aufgaben stellen kein
Problem für dich da?
Du hast Spaß daran auch komplizierte Probleme zu lösen?
Du lernst gerne neue Sachen, beschäftigst dich gerne mit neuen
Technologien?
Du hast innovative Ideen und willst ein cooles Produkt
entwickeln?

Was dich bei uns erwartet:
•
•
•
•

•
•

Arbeit in einem jungen Startup, in einem kleinen engagierten und
interdisziplinären Team im Herzen Berlins
Agile Softwareentwicklung mit Kundenkontakt
Du kannst aktiv an der Produktentwicklung und Gestaltung
mitwirken
Du hast die Möglichkeit dich mit neuen Technologien zu
beschäftigen und dich an der Auswahl von Technologien zu
beteiligen
Flexible Arbeitszeit und -ort: arbeite wann und wie du es am
liebsten hast
Es gibt definitiv Bier!

ALLVR GmbH
Lüderitzstr. 48b
13351 Berlin
+49 176 - 242 90 899

Über uns
ALLVR entwickelt eine EchtzeitKommunikationslösung
für
die
Bauindustrie. Damit ist es möglich
virtuelle Planungsmeetings mit allen
Projektebeteiligten am aktuellen 3D/
BIM Planungsmodell abzuhalten.
Somit können Architekten, Projektentwickler und Bauingenieure ihre
Planungen zu einer ganzheitlichen
Planungsumgebung
zusammenfügen und diese für regelmäßige
Reviews
nutzen.
So
können
Beteiligte von verschiedenen Orten
virtuell in Echtzeit kommunizieren,
Probleme
direkt
am
Modell
erkennen und entsprechende Maßnahmen für die Beseitigung direkt im
virtuellen Meeting definieren und
dokumentieren. Das alles am PC
oder durch eine VR-Brille.

Interessiert?
Hast du Lust unser Team mit deinen
Ideen und deinen Fähigkeiten zu
bereichern dann melde dich bei uns
und lerne uns kennen!

Boris Goldshteyn
CEO
boris@allvr.de

