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(Senior) Software Developer (w/m/d)  
 
 

Jobcode: 
T-103617  

 
 Deine Aufgaben 

  
 Dein Profil 

 Entwicklung & Beratung - Siehst du dich als 

Berater:in und/oder Entwickler:in? Mit dem 

Schwerpunkt deiner Wahl entwickelst du professionelle 

Soft-ware, entweder in direkter Kundenkommunikation 

und/oder in rein technischer Umsetzung. Die Richtung 

deiner beruflichen Weiterentwicklung steht dir hierbei 

offen. 

 Daten- und Dokumentenanalyse - Du entwickelst 

nicht nur smarte Algorithmen, sondern kommst auch 

mit der Auswertung großer Datenmengen zurecht. 

Dabei greifst du auf bereits erprobte Komponenten 

zurück und passt diese an. 

 Innovation - Wenn du Interesse an den Themen 

Textmining und Künstliche Intelligenz hast, bildest du 

dich bei uns weiter oder entwickelst dich auf deinem 

bisherigen Gebiet zur:m Expert:in. 

 Requirements Engineering - Du erhebst und 

dokumentierst zusammen mit deinem Team und den 

Stakeholdern die Anforderungen in einem definierten 

Requirements Engineering Prozess und trägst zu 

dessen Verbesserung bei. 

 Lernen & Vorantreiben - „Dienst nach Vorschrift" ist 

dir fremd. Du schaust über den Tellerrand hinaus, 

informierst dich über die neuen Trends und bringst 

deine Ideen proaktiv in die Projekte ein. 

 

  Dein Studium oder deine Ausbildung der Fachrichtung 

(Wirtschafts-) Informatik oder eines anderen MINT-

Faches hast du erfolgreich abgeschlossen oder wirst 

dieses in Kürze abschließen. Alternativ bringst du 

mehrjährige Berufserfahrung in der 

Softwareentwicklung mit. 

 Du kennst dich sehr gut mit SQL und relationalen 

Datenbanken aus. Außerdem verfügst du über gute 

Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten 

Programmiersprache, vorzugsweise C#. Git und Azure 

DevOps sollten für dich ebenfalls keine Fremdwörter 

sein. 

 Mit Frontend-Technologien wie JavaScript, CSS, HTML 

und auch einem Web-Framework (z.B. Angular) hast 

du idealerweise bereits gearbeitet und 

Programmierprinzipien, wie CleanCode & Solid sind für 

dich eine Selbstverständlichkeit. 

 Wenn du außerdem Lust auf Cluster-Virtualisierung 

(Docker & Kubernetes) hast und Kenntnisse mit 

AppServices aufbauen möchtest, bist du bei uns genau 

richtig. 

 Sehr gute Deutschkenntnisse sowie fließende 

Englischkenntnisse runden dein Profil ab. 

 

 

  Standorte  Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. 
M., Hamburg, München, 
Stuttgart 

 Kontakt  Johanna Beuse 
Tel.: +49 69 9585-7682 

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiter:innen. Du suchst 
einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.  
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von 
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung. 

 

 


