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• Du kümmerst dich um die Weiterentwicklung  
 unserer Worksheet Crafter Software in C++ auf  
 Windows und Mac, mit dem Ziel unsere Software  
 für unsere Lehrer*innen noch besser zu machen.

• Zusammen mit anderen Team-Mitgliedern  
 erarbeitest du Konzepte und Designs für neue  
 Funktionalität, um unsere Software in Bereiche  
 vorstoßen zu lassen, die noch nie ein Mensch  
 zuvor gesehen hat.

• Als Teil unseres kleinen Teams wirkst du aktiv an  
 der Zukunft unserer kleinen Firma mit und trägst  
 mit deinen Ideen dazu bei, unsere Kunden noch  
 besser unterstützen zu können.

DEINE AUFGABEN:
• Ein kleines, idealistisches und 
 motiviertes Team mit überaus 
 netten Kolleg*innen.

• Flexibles Arbeiten von 
 Zuhause, egal an welchem Ort 
 in Deutschland oder Österreich.

• Die Mitarbeit in einem  
 innovativen Sozialunternehmen,  
 das Zweitplatzierter des  
 Landespreises Baden- 
 Württemberg für junge 
 Unternehmen ist.

• Als selbstorganisiertes 
 Unternehmen nahezu 
 unbegrenzten Spielraum 
 zum Einbringen und 
 Umsetzen eigener Ideen.

• Eine sinnvolle Tätigkeit, mit 
 der du die Bildung von Kindern 
 verbesserst.

• Eine faire und gute Vergütung, 
 inklusive umfangreicher 
 Zusatzleistungen.
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Du fragst dich, wie die Arbeit als Software-
Entwickler*in in einem SELBSTORGANISIERTEN 

UNTERNEHMEN  nach Frederic Laloux funktioniert? 
Wir können dir zwar viel  erzählen, aber mach dir doch 

einen eigenen Eindruck. Steig bei uns mit ein und 
gestalte selbst mit!  Als Marktführer  in unserem Bereich 

bieten wir dir ein sicheres Fundament und ganz viel 
Freiheit,  deine Rollen bei uns eigenständig zu formen.

SchoolCraft GmbH ,  Dellenweg 24, 72813 St.  Johann 
Gründer : Fabian Röken, www.worksheetcrafter.com
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DAS BRINGST  
DU MIT:

• Exzellente Kenntnisse in C++ und OOP

• Kenntnisse in der Software-Bibliothek  
 Qt sind von Vorteil, aber keine Bedingung

• Langjährige Erfahrung in der  
 Entwicklung von Software

• Interesse am ganzheitlichen Design unserer  
 Anwendungen, einschließlich Web-Technologien und RESTful APIs

• Verständnis für die Wichtigkeit von automatisierten Tests

• Freude an der Konzeption von Software, mit einem Auge  
 für gutes und effizientes Code-Design

• Eine selbständige Arbeitsweise mit dem unbedingten Willen, eine  
 gute Lösung zu finden

• Du beteiligst dich aktiv an Teamgesprächen und bringst deine Ideen ein

• Du hast eine nette und hilfsbereite Persönlichkeit

• Du bist weltoffen, interessiert und möchtest durch die Unterstützung  
 unserer Lehrer*innen dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser  
 zu machen

SOFTWARE-ENTWICKLER*IN

Als innovatives Sozialunternehmen  entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software  

zur Unterrichtungsvorbereitung ,  mit der Grund- und Förderschullehrende individuell  auf 
jedes Kind eingehen können. Wir sind Vorreiter*innen in unserem Bereich, Zweitplatzierte 
des Landespreises Baden-Württemberg für junge Unternehmen und wollen in Bildung und 
Unternehmertum auch in Zukunft einiges bewegen. Darum arbeiten wir weder klassisch  
hierarchisch noch basisdemokratisch. Als selbstorganisiertes Unternehmen nach der  
Idee von Frederic Laloux hat bei uns jede*r nahezu unbegrenzte Entscheidungs-  

und Entfaltungsmöglichkeiten .

Vielfalt  
ist  uns sehr 

wichtig! Deshalb 
freuen wir uns 
besonders auf 

Bewerbungen von 
Frauen, LGBTQI+, 
People of Color, 

Menschen mit 
Behinderung 

oder von anderen 
Minderheiten. 

Auch Menschen 
jedes Alters sind 

willkommen.


