
Top Job Opportunity in Berlin

Die Zukunft
mobiler IP Kommunikation 

LYSATIQ ist spezialisiert auf die Entwicklung IP-basierter Kommunikations-
Software und innovativer Dienste in (mobilen) Kommunikationsnetzen. 

Auf der Basis modernster Internet-Technologien arbeiten wir für eine der wohl 
dynamischsten und die Zukunft prägenden Branchen überhaupt — und schon 
heute steht die LYSATIQ international in Forschung und Entwicklung in vorderster 
Reihe. In jedem Fall eine sehr interessante und herausfordernde Arbeit, die auch 
beste Perspektiven für Ihre berufliche Entwicklung bietet. 

Wir orientieren uns an unserer technologischen Vision aber auch an den ganz 
konkreten Einsatzanforderungen unserer realen Kunden. Das Team der LYSATIQ 
blickt auf mehrere Unternehmensgründungen zurück, die nach nur kurzer Zeit 
signifikante Erfolge erzielten und ihre Position am Markt nachhaltig sicherstellen 
konnten. 

Zur Verstärkung unseres Teams — und um größer, noch besser und noch 
schneller zu werden — suchen wir: 

Wir bieten Ihnen eigenverantwortliche Tätigkeiten in einem jungen, dynamischen 
Team, ein attraktives Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und ein 
zukunftsweisendes Arbeitsgebiet mit internationalen Kontakten. 

Unser absoluter Schwerpunkt liegt bei Teamfähigkeit, schneller Auffassungsgabe 
und einer guten Portion Spaß am Beruf. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung einschließlich 
Gehaltsvorstellungen, die Sie uns auch gerne elektronisch zusenden können. 

Lysatiq GmbH 
Am Borsigturm 42 
D-13507 Berlin 

eMail:
Tel.: 
Web:
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Senior Software Architekt/in
Ihre Herausforderung: Sie werden der zentrale Kern des LYSATIQ 
Entwicklungsteams und können die Grundsteine der LYSATIQ Software-
Entwicklung von Beginn an mit prägen und zukunftsweisend richtig aufstellen.

Unter Einbindung weiterer Entwickler können Sie eine einzigartige 
Softwarearchitektur entwerfen, umsetzen und schrittweise erweitern, die 
ihresgleichen suchen wird. Designschwerpunkte sind dabei unter anderem: eine 
vollständige IPv6 Unterstützung, volle Unterstützung für mehrere Prozessorkerne 
(multithreading), Mehrplattform- und Mehrbetriebssystemunterstützung sowie die 
Nutzung als Projekt- und Produkt-übergreifendes Softwaremodulkonzept. 

Vorausgesetzt werden umfangreiche Erfahrungen in der Konzeption und 
Implementierung von Kommunikations-Software mit mittelgroßen Teams, sehr 
gute Programmierkenntnisse in C und C++, umfangreiche Kenntnisse der 
Programmierung unter Linux/Unix und Windows und der Erstellung Plattform-
übergreifend einsetzbarer Kommunikations-Software. 


