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The best place to develop! 
 
Mit über 50 Mitarbeitern ist die IT&I GmbH ein bundesweit agierendes in Berlin-Mitte ansässiges 
Unternehmen für Softwareentwicklung und -Beratung. Wir entwickeln und betreiben 
maßgeschneiderte Softwareanwendungen für die Energiewirtschaft. Dabei unterstützen wir unsere 
Kunden bei der Umsetzung der IT-Anforderungen in einem durch die Energiewende geprägten 
dynamischen Umfeld mit agilen Methoden.   
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Software Entwickler WPF / Angular (m/w/d) 
Das machst du bei uns. 

• Du konzipierst und entwickelst innovative Software für Desktop-Anwendungen mit WPF 
• Du migrierst gemeinsam mit deinem agilen Team eine umfangreiche WPF-Anwendung nach 

Angular 
• Du verwendest C# .NET (Core) und Angular 
• Durch vorgegebene Mock-ups setzt du die Designs um 
• Du bindest Backend-Services an 
• Du arbeitest eng mit dem Kunden zusammen 

Das bringst du idealerweise mit. 

• Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung als Software Entwickler und Erfahrung in der 
Umsetzung von Anwendungen mit WPF  

• Du kennst dich in der Softwarearchitektur (MVVM) aus 
• Ein Plus für dich wären Erfahrungen mit anderen Frameworks (Angular, React, EF), in der 

Backendentwicklung und mit Prozess- oder CI-Tools (Azure DevOps) 
• Du bringst bereits Grundkenntnisse in relationalen Datenbanken mit 
• Dependency Injection und Clean Code sind keine Fremdwörter für dich 
• Du hast einen Fach- oder Hochschulabschluss der Informatik oder eine vergleichbare 

Qualifikation  
• Du bist teamfähig, verfügst über Lernbereitschaft und Kommunikationsbereitschaft 
• Du verstehst Zusammenhänge, schaust über den Tellerrand hinaus und hast die Bereitschaft 

dich mit neuen Technologien, Tools und Prozessen zu beschäftigen 
• Du bringst gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit 

Darum IT&I. 
 

   

Kreative Teams mit  
flachen Hierarchien 

Obst, Süßigkeiten und  
natürlich viel Kaffee 

Offene Ohren für Ideen 
und Weiterbildungen 

   

Flexible Arbeitszeiten  
und Homeoffice 

Teamevents, Firmenfeiern  
und Raum für Austausch 

Unbefristete Anstellung  
mit attraktiver Vergütung 

 

Wir haben dich neugierig gemacht? Dann schick uns deine Bewerbung an jobs@iti-software.de. 
Bei Fragen steht dir Alissa gerne unter der +49 (30) 1388280-22 zur Verfügung.  
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