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Softwareentwickler (m/w/x) für Datenbanken und 
Backend 
Oberkochen, Kiel, Jena, Düsseldorf, Leipzig, Berlin, München, Roßdorf 

 
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere 
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn 
hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. 

 
Ihre Rolle 
Werden Sie ein Teil des Team-ZEISS und ermöglichen Sie durch Ihre Arbeit die Fertigung hochpräziser Objektive, um die Digitalisierung der 
Gesellschaft voranzutreiben und das Mooresche Gesetz weiter zu unterstützen! 
Als Mitarbeiter (m/w/x) in unseren agilen Softwareentwicklungsteams werden Sie: 

• gemeinsam Webservices entwickeln und bestehende Datenbankstrukturen zur Fertigung innovativer Produkte für die Foto-

Lithographie erweitern 

• dabei den Product-Owner des Teams bei den Prozess- und Anforderungsanalysen fachlich unterstützen 

• Designs für Einzelkomponenten basierend auf den Architekturvorgaben entwickeln und Umsetzungsaufwände abschätzen 

• die erstellten Module in den Betrieb überführen, Akzeptanztests durchführen und den Support sicherstellen 

• Cliententwickler bezüglich der Datenbankzugriffe unterstützen 

• Stammdaten bezüglich der Produkte pflegen 

 
Ihr Profil 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik, Elektrotechnik oder eines vergleichbaren Ingenieurstudiengangs 

oder einschlägige Berufserfahrung auf der Basis eines anderen Studienganges 

• mehrjährige Berufserfahrung im relevanten Umfeld (gerne geben wir aber auch Berufseinsteigern (m/w/x) eine Chance) 

• Kenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung mit C# und .Net 

• fundierte Kenntnisse im Datenbankbereich, z.B. Datenmodelle erweitern und PL/SQL Skripte schreiben (Oracle) 

• bereits Daten-Layer und Business-Logiken in C# und WCF implementiert 

• Erfahrungen in der Stammdatenpflege 

• gute Deutsch- oder Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wünschenswert: 

• Softwarearchitekturen und Dokumentation mittels Enterprise Architect in UML erstellt 

• Erfahrungen mit den Tools Toad for Oracle und Toad Data Modeler 

 
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeiter bei ZEISS 

in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem 

langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen. 

 
Heute wagen. Morgen begeistern. 
 

Ihr Ansprechpartner 

Lydia Michaelsen  

lydia.michaelsen@zeiss.com 


