
Software Development Engineer
Vollzeit – m/w

ÜBER QPLIX

QPLIX entwickelt und betreibt eine hochmoderne Software as a Service Plattform für das
Vermögensmanagement. Unsere Kunden verwalten weltweit täglich Assets im Wert von
Milliarden Euros über QPLIX. Experten und unsere Kunden schätzen unsere Plattform als
moderne, sichere, hochflexible und einfach zu verwendende Lösung zur Verwaltung von
komplexen Vermögen. Wir deployen schnell und häufig. Ein agiler Entwicklungsprozess
sowie eine hochentwickelte Tool Chain werden zum Management der Entwicklung und des
Deployments eingesetzt. Wir hosten unsere eigenen Server in hochsicheren Datenzentren,
über welche monatlich Millionen von Transaktionen verarbeitet werden.

DAS BIETEN WIR

• Junges, hochmotiviertes Team mit einer gemeinsamen Vision
• Einflussreiche Aufgaben, flache Hierarchien und spannende Entwicklungsperspektiven
• Einzigartiger Team Spirit und legendäre Team Events
• Attraktive Vergütung
• Firmeneigenes Laserschwert
• Getränke, frisches Obst und FIFA Turniere in den Mittagspausen inklusive
• Toller Standort im Herzen Münchens (Sendlinger Tor) mit moderner Ausstattung

Uns ist wichtig, dass jeder alles, jeden Tag hinterfragen kann!

BEWERBUNG

Sende deinen CV an vanessa.wenger@qplix.com oder rufe uns unter +49 (89) 998271600 an.

Mehr Informationen findest du auf www.qplix.com/careers.

Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

QPLIX GmbH

Nußbaumstr. 12
80336 München

Setze deine innovativen Ideen in die Tat um und hilf uns dabei, eine der modernsten am Markt verfügbaren Asset
Management Plattformen zu entwickeln. Erlebe unseren agilen Entwicklungsprozess und wie sich dein individueller
Beitrag sofort auf die gesamte Plattform auswirkt. Als junge Firma mit großen Ambitionen bieten wir tolle Möglichkeiten,
um einflussreiche Aufgaben zu übernehmen und Entwicklungstrends mit deinen Ideen mit zu gestalten.

DEINE AUFGABEN

• Gestalte und erweitere unsere SaaS Asset 
Management Plattform, welche weltweit 
genutzt wird

• Analysiere und optimiere unser System zur 
Erzeugung von Auswertungen, welche 
innerhalb des Bruchteils einer Sekunde auf der 
Basis von Millionen von Datenpunkten 
generiert werden

• Verbessere die Struktur, die Skalierbarkeit und 
die Funktionalität unserer Plattform und 
erweitere unsere automatisierten Tests

Bei QPLIX kannst du entweder als Full Stack 
Entwickler arbeiten oder dich auf eines der 
folgenden Themengebiete spezialisieren:

• Datenschnittstellen

• Frontend / UI

• Backend

DEIN PROFIL

• Bachelor Abschluss in Informatik oder in 
angrenzenden Bereichen, fortgeschrittener 
Abschluss (Master / Diplom) bevorzugt 

• Entwicklungserfahrung in .NET C# (Backend) oder 
HTML5/Javascript (Frontend)

• Sehr gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Fähigkeit, eigene Projekte zu managen und im 
vorgegebenen Zeitrahmen abzuschließen

• Fähigkeit, bisherige Annahmen zu überdenken und 
zu hinterfragen, um Funktionalitäten zu verbessern

• Fähigkeit, in einer dynamischen Umgebung zu 
arbeiten

• Gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse

• PLUS: Experte auf einem der folgenden Gebiete: 
Finanzmathematik, NoSQL Datenbanken 
(vorzugsweise MongoDB), AngularJS oder Native 
Mobile Clients

• PLUS: Affinität für UI Gestaltung

Unsere Vision:
Wir wollen die Finanzplattform der Zukunft
entwickeln und so unseren Kunden ermöglichen,
schneller bessere Entscheidungen zu treffen.


