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Teamleiter Software-Development (m/w/d) 

 
Für unseren Mandanten, ein technologischer Hard- und Softwarehersteller mit deutschen 
und internationalen Niederlassungen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den 
Raum Aachen eine/n Teamleiter Software-Development (m/w/d) in Festanstellung. 
 

Ihre Gestaltungsmöglichkeiten:  

• Sie unterstützen, befähigen und entwickeln Ihre Mitarbeiter kontinuierlich  
• Sie führen eine konstruktive Feedbackkultur ein 
• Aufbau Ihres Bereiches, in einer nicht hierarchisch denkenden Organisation 
• Sie gestalten effiziente Prozesse und schauen über den Tellerrand 
• Sie sind verantwortlich für die Entwicklung mehrerer Produkte 
• Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Profitabilität des 

Produktgeschäfts 

Das bringen Sie mit:  

• + 3 Jahre Führungserfahrung in der Software Entwicklung 
• Sehr gute technische Ausbildung (Diplom/Master in Informatik, Elektrotechnik o.ä.) 
• Kenntnisse in Design, Softwarearchitekturen und Entwicklung von Systemen  
• Lust auf eine ganzheitliche Verantwortung  
• Gute Java und C++ Kenntnisse 
• Sie arbeiten agil, kennen Scrum, denken unternehmerisch und haben Ihre Ziele im Griff 
• Sie sind Gestalter, Ideengeber und scheuen sich nicht vor konstruktiven Diskussionen und 

Entscheidungen 
• Sie haben erste Erfahrung im Steuern mit Kennzahlen 
• Sie bringen viel Freude am Gestalten von Prozessen und Teams mit 
• Sie begeistern und fördern Ihre Mitarbeiter 
• Sie sind offen, Neues zu lernen und auszuprobieren 

• Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Das bieten wir Ihnen an: 

• Ein überdurchschnittliches Gehalt  
• DUZ-Kultur und keine Eitelkeiten bzgl. Jobtitel 
• Komplexe Produkte und viel Innovation 
• Eine sehr gute Firmenkultur und flache Hierarchien 

Sind Sie interessiert?  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, inkl. Eintrittstermin  
und Gehaltsvorstellung per E-Mail an: Jobs@frettwork.de  
 

FRETTWORK network GmbH  
Vaalser Str. 259 | Bürohaus westTor | 52074 Aachen | Germany | www.frettwork.de 
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