
 
 
 
 
 

 
  

“ Try not. Do. Or do not. There is no try. ” - Jedi Master Yoda 
 
 

Kick-Ass Software Engineer (m/w) 

(Vollzeit und/oder Hiwi) 
 
 
In unserem Team geben wir Vollgas. Mal im Team, mal beim Pair-Programming oder auch mal ganz 
individuell – je nach Anforderung – zeigen wir der Welt, wo in der agilen Software-Entwicklung der 
Hammer hängt. 
 
Deine Aufgaben 

Am wichtigsten ist uns, dass du Spaß an dem hast was du tust und dich gerne neuen Herausforderungen 
stellst. Zusammen mit Designern, dem Produktmanagement und anderen Entwicklern gestaltest du neue 
Features und Anwendungen für unsere Webplattform  www.holobuilder.com . 

- Voraussetzung: 
o Gute Kenntnisse in Javascript (ES2015), HTML5, CSS3, GIT 

- Wünschenswert:  
o Erste eigene Erfahrungen/Projekte mit React, Vue.js oder Angular 
o TypeScript, Three.js, WebGL, NodeJS, GraphQL 
o State Management, Design-Patterns und Software Architektur im Allgemeinen 

 
Dein Profil 

Wenn du bereit bist, in Vollzeit bei uns einzusteigen, ist ein abgeschlossenes Informatik Studium 
(B.Sc./M.Sc) oder eine Ausbildung zum Anwendungsentwickler/-in Voraussetzung. Da wir in einem 
internationalen Team arbeiten, von dem ein Teil in Aachen und der andere Teil in San Francisco sitzt, 
solltest du dich sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gut verständigen können. 

Was wir dir bieten 

Davon abgesehen, dass wir ein junges, dynamisches und gut gelauntes Team sind, sind unsere 
Hierarchien flach - du hast von Anfang an vollwertiges Mitbestimmungsrecht. 

Freien Kaffee, Softdrinks oder Wasser gibt es, neben Keksen, Obst und Warps natürlich auch. Das ist aber 
nur halb so cool wie unser Bällebad, Grillen in der Mittagspause oder gemeinsame Teamevents.  
 
Findest du dich in dieser Ausschreibung wieder und hast Lust mit uns durchzustarten? Dann bewirb dich 
unter  work@holobuilder.com . Falls du weitere Fragen hast, steht dir Kristina gerne unter der Nummer +49 
241 97908049 zur Verfügung. 
 

Über HoloBuilder/bitstars 

Wir sind ein junges Aachener Start-Up und Spin-off der RWTH Aachen und revolutionieren mit unserer 
Softwarelösung „HoloBuilder“ die Baubranche. 

Das StartUp bitstars GmbH haben wir offiziell 2014 gegründet. Im Jahr 2015 konnten wir mithilfe des 
German Accelerator Programms ein bisschen Silicon Valley Luft schnuppern. Daraufhin haben wir unser 
zweites Team im Valley aufgebaut und die HoloBuilder Inc. gegründet. In unserem Aachener Team 
kümmern wir uns vor allem um die Bereiche Software-Entwicklung, Support und Marketing. Derzeit 
besteht unser Team inklusive studentischer Hilfskräfte und Praktikanten aus ca. 40 Personen, davon sind 
etwa 25 in Aachen tätig. 


