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Software-Entwickler (m/w/d)  
 
Wir bieten Ihnen: 
Eine Unternehmenskultur, die von Toleranz und gegenseitiger Unterstützung, 
Rücksichtnahme und gelebtem Teamwork geprägt ist. Das ist sicher einer von 
zahlreichen Gründen dafür, warum die meisten unserer über 60 Mitarbeiter seit vielen 
Jahren, einige sogar seit Jahrzehnten, für das ZKRD arbeiten! 
 
Bei uns erwarten Sie ein moderner und familienfreundlicher Arbeitsplatz sowie eine 
leistungsgerechte Vergütung nach TV-L. Neben frischem Obst, kostenlosen Getränken 
(Kaffee, Wasser) und weiteren Gesundheitsangeboten bieten wir Ihnen mit einer 
betrieblichen Altersvorsorge, einer zusätzlichen Unfallversicherung, Zuschüssen zu 
vermögenswirksamen Leistungen und Jobticket viele Möglichkeiten, damit Sie rundum 
versorgt sind. 
 
IT-Development 
Die Abteilung Software-Entwicklung ist für die Pflege und Weiterentwicklung der im 
ZKRD eingesetzten Software verantwortlich. Sie kommen in ein Team von 11 Kolleginnen 
und Kollegen, die in Scrum-Teams an internen, sowie nationalen und internationalen 
Projekten arbeiten.  
 
Sie werden durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen in das spezielle Themengebiet der 
Fremdspendersuche und die schon existierenden Software-Lösungen eingearbeitet. Nach 
der Einarbeitungszeit besteht die Möglichkeit, an einigen Tagen in der Woche mobil von 
zuhause aus zu arbeiten. 
 
Auch wenn wir international tätig sind, ist unsere Unternehmenssprache an unserem 
Standort in Ulm Deutsch.  
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Ihre Aufgaben: 
 Mitarbeit in einem Forschungsprojekt zu Sicheren Digitalen Identitäten im Bereich 

der freiwilligen Blutstammzellspende 
 Konzeption und Implementierung webbasierter Schnittstellen 
 Prototypische Entwicklung einer mobilen Spenderdaten-App 
 Erarbeitung und Publikation von Projektergebnissen 

 
Ihr Profil: 

 Sie haben einen Hochschulabschluss in Informatik oder eine vergleichbare 
Qualifikation. 

 Sie verfügen über solide Kenntnisse von Web-Technologien. 
 Praktische Erfahrungen in Webentwicklung mit C# und React sowie in der 

Entwicklung mobiler Anwendungen sind von Vorteil. 
 Sie haben gute Englischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse 
 Sie besitzen ein hohes Maß an Lernwilligkeit und Lernfähigkeit. 

 
Berufsanfänger? Meist werden in Stellenanzeigen erfahrene Mitarbeitende gesucht und 
als Berufsanfänger fragt man sich, "wo soll ich diese Erfahrungen denn erwerben?". Wir 
geben gerne auch Berufsanfängern eine Chance und freuen uns auf die Ideen, 
Begeisterung und neue Impulse für unser bestehendes Team. 
 
Die Stelle entsteht im Rahmen eines Forschungsprojektes und ist bis 31.08.2024 befristet. 
 
Eine Weiterbeschäftigung wird angestrebt. 
 
Wenn Sie eine anspruchsvolle, interessante und ethisch wertvolle Aufgabe mit 
internationalem Hintergrund suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  
 
Senden Sie diese bitte als PDF-Datei (max. 4 MB) per E-Mail an 
bewerbung@zkrd.de 
 
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: 
Frau Allgaier:  (0731) 1507-000  


