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Schön dass wir Dich hierher lotsen konnten. Jetzt sind wir unserem Ziel, Dich in unser Team zu 
holen, einen Schritt näher gekommen. Informiere Dich hier über das, was Dich bei uns erwartet 
und das, was Du dafür mitbringen solltest. 

WER WIR SIND 
Die liNear ist ein innovatives Aachener Unternehmen, das 30 Jahre Erfahrung mit vielen  
frischen Ideen paart, um Software für Ingenieure zu entwickeln. Unsere Kunden und wir arbeiten 
in einer der weltweit spannendsten Branchen: der Gebäudetechnik. Themen wie die Energie-
wende, BIM und die Digitalisierung im Bauwesen treiben uns gemeinsam an.

Mehr über liNear

WAS DICH ERWARTET
Das digitale Bauen bringt es mit sich, dass Gebäude nicht nur in Ihrer Architektur, sondern  
vor allem auch mit all Ihrer Technik zuerst am Rechner entstehen, bevor sie real gebaut werden.  
Wichtig hierbei ist, dass alle Projektbeteiligten in jeder Planungsphase die für sie relevanten 
Informationen in der benötigten Detailierung erhalten und ihre Ergebnisse kommunizieren 
können. Gemeinsam mit uns entwickelst Du die nächste Generation modellgestützter Pla-
nungs- und Berechnungslösungen und zeigst dem Markt, das „Building Information Modeling“ 
mehr als ein Smalltalk-Hype sein kann. Zu Deinem körperlichen Wohl gibt täglich frisches Obst  
und sowohl Kaffee als auch Wasser soviel Du trinken kannst. Außerdem bieten wir einmal  
wöchentlich eine bewegte Pause an. 

Schau mal hier

WAS DU MITBRINGST
Du verfügst über fortgeschrittene Kenntnisse in C# und 
entwickelst Benutzeroberflächen in WPF anhand von 
MVVM-Entwurfsmustern. Du hast keine Angst vor Objekt-
orientierung und besitzt die Fähigkeit große Probleme in 
kleine Herausforderungen zu zerteilen. Im Idealfall hast Du 
bereits Erfahrungen mit Datenbanken und CAD-Systemen 
gesammelt, oder möchtest das bei uns lernen.

WIE WIR ARBEITEN
� Betriebssystem: Microsoft Windows
� UI-Framework: WPF
� Entwicklungsumgebung: Microsoft Visual Studio
� Versionsverwaltung: Perforce Helix
� Entwicklungsmethoden: Agile
� Projektverfolgung: Atlassian Jira

Ist Deine Neugier noch immer nicht befriedigt? Schön!  
Dann schreib uns jetzt und wir vereinbaren ein Treffen.

https://www.linear.eu
https://www.linear.eu/de/ueber-linear/%C3%BCber-linear/
https://www.youtube.com/watch?v=oB2ztRSn8q8

