
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir, die Lübecker bilettix GmbH, sind eines der führenden, unabhängigen Softwarehäuser in der Ticketing-
Branche mit Kern-Fokus auf die Kultur-Veranstaltungs-Welt. Zahlreiche Veranstalter aus diesem Bereich 
gehören bereits zu unserem Kundenkreis.  
Mit einem engagierten, motivierten Team von ca. 20 KollegInnen, entwickeln wir hochwertige System-
Lösungen für Theater, Opern- und Konzerthäuser, Festivals und Musicals.  
  

Unsere Kunden und Projekte sind vielfältig und unterschiedlich, dadurch gewinnen wir stets neue Perspektiven 
und bringen Abwechslung in den Entwicklungs-Alltag. Dies hilft uns zudem, unser Augenmerk auf die Weiter-
Entwicklung unserer Technologieplattform bilettix.net zu legen und täglich daran zu arbeiten, die Ticketing-
Branche in diesem Genre nachhaltig zu verändern und zu optimieren.  
  

Wir sitzen mit unserem Büro in direkter Nähe zum Hanse Innovation Campus Lübeck mit der Universität und 
Technischen Hochschule Lübeck und haben somit Zugang zum kreativen Nachwuchs von morgen und den 
modernsten Technologien.  
  

Unsere Entwicklungswelt dreht sich schnell und weiter und die Nachfrage ist groß – Daher suchen wir Dich 
als Verstärkung unseres Teams: 
 

SOFTWAREENTWICKLER*IN (W/M/D) 
in Teil- oder Vollzeit mit Berufserfahrung – zum nächstmöglichen Eintrittstermin 
 

Was sind deine Aufgaben? 

• Unterstützung unseres Teams bei der Entwicklung technisch innovativer Lösungen und der 
Produktweiterentwicklung 

• Anspruchsvolle Softwareentwicklung im Bereich verteilter Systeme für Webportale und Smart Devices 

• Bereitschaft zum Erlernen neuer Technologien und deren Einsatz in unserer 
Softwareentwicklungsumgebung ASP.NET MVC 

• Deine Ideen helfen uns neue Features zu entwickeln und Du treibst die Migration unserer Plattform in 
die Cloud voran 

  

Was solltest du mitbringen? 

• Du hast Dein Studium der Informatik, ein vergleichbares Studium oder eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker erfolgreich abgeschlossen 

• Du verfügst über Erfahrungen in der Entwicklung Internetbasierender Anwendungssysteme und 
mobilen Anwendungen 

• Wünschenswert sind theoretische und praktische Kenntnisse im Einsatz von relationalen 
Datenbanken, ASP.NET MVC, JavaScript und CSS.  

• Erfahrungen mit SASS, Compass, jQuery, Ext JS/Ext.NET wären von Vorteil. 

• Du bringst Grundkenntnisse im Bereich von agilen Entwicklungsprozessen und testgetriebener 
Entwicklung mit 

• Analyse- und Problemlösefähigkeit, Eigeninitiative, Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt/Genauigkeit, 
Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sind für dich selbstverständlich 

• Die Fähigkeit und das Interesse neue Ideen einzubringen und die Entwicklung unseres Unternehmens 
erfolgreich mitzugestalten, treiben dich an 

• Außerdem bist du ein/e Teamplayer*in mit kommunikativen Fähigkeiten und hochmotiviert deine 
Fähigkeiten in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens einzubringen. 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was bieten wir dir? 

➢ unbefristeter Arbeitsplatz  
➢ keine Wochenend-Tätigkeiten 
➢ flexible Arbeitszeitgestaltung / Gleitzeit 
➢ eigenverantwortliches Arbeiten 
➢ flexible Homeoffice Regelung 
➢ Bonus | Gewinnbeteiligung am Jahresende 
➢ Vermögenswirksame Leistung auf Anfrage 
➢ flache Hierarchie 
➢ offene Atmosphäre mit hohem Gestaltungsfreiraum 
➢ regelmäßige Mitarbeiterevents, Ausflüge, Betriebsfeiern 
➢ interne und externe Weiterbildungen  
➢ kostenloser Parkplatz 
➢ Firmen-Fahrrad auf Anfrage 
➢ vergünstigte Eintrittskarten zu Veranstaltungen unserer Theaterkunden 
➢ kostenlose Getränke 

  
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt unter: 
 

Personal-Abteilung 
jobs@bilettix.net 
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