
 
 
 

Entwickler/in ab Januar 2020 gesucht  
 
Mapicture ist ein kleines, junges Unternehmen aus Dänemark mit einer Niederlassung in Berlin 
Mitte. Unsere Aufgabe ist die Entwicklung origineller und intelligenter Lösungen zur 
Visualisierung geografisch-infrastruktureller Gegebenheiten im Browser. 
Wir entwickeln Konsumenten- und Einzugsbereichsanalysen als interaktive Karten und stellen 
SaaS als Werkzeug bereit, mit dem auch ohne umfangreiche Vorkenntnisse im IT-Bereich 
eigene Visualisierungen angefertigt werden können. Wir vereinen technischen Sachverstand 
und analytische Lösungsansätze, um handhabbare und effiziente Produkte zu liefern.  
Zu unseren Kunden zählen Unternehmen und Behörden. 
 
Für unser Team in Berlin suchen wir ab Januar 2020 Verstärkung in Vollzeit. 
 
 

Deine Aufgaben 
 

Du arbeitest in einem Team netter Menschen, die Geografie, Geoinformatik und Informatik 
studiert haben. Du entwickelst neue Methoden zur Analyse, Darstellung oder Erhebung von 
Daten, die zur Standortanalyse verwendet werden – z.B. sozioökonomische Daten oder 
Verkehrsdaten. 
Du entwickelst neue Funktionen oder Projekte selbständig, aber mit Unterstützung des 
Teams. Du betreust deine Projekte umfassend, Front- und Backend. Du verwendest 
Frameworks oder Bibliotheken, dafür arbeitest du dich in neue Technologien ein oder lernst 
neue Programmiersprachen. 
 
 

Du bringst mit 
 

▪ einen Master in Informatik oder einen vergleichbaren Abschluss 
▪ sichere Englisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 



▪ mindestens zwei Jahre Berufserfahrung 
▪ Erfahrung mit Ruby on Rails oder einem vergleichbaren Web-Framework (z.B. 

CakePHP/Symfony, PHP) 
▪ Erfahrung mit JavaScript 
▪ Erfahrung mit PostgreSQL oder einem vergleichbaren RDBMS (z.B. MySQL) 
▪ Kenntnisse in der Administration von Ubuntu Linux oder einer anderen Distribution 

 
 

Wir bieten 
 

▪ ein qualifiziertes und erfahrenes Team, das interdisziplinär arbeitet 
▪ eine ungezwungene Atmosphäre 
▪ einen attraktiven, gut erreichbaren Arbeitsplatz 
▪ projektorientiertes Arbeiten mit greifbaren Ergebnissen 
 

 

Interesse? 
 
Du fühlst dich in Berlin zu Hause und planst, dein Leben hier längerfristig einzurichten? Dich 
reizt die Arbeit in schönen Büroräumen und entspannter Atmosphäre? Du möchtest dich auch 
über deine Fachgrenzen hinaus engagieren? Dann sende uns deine aussagekräftige 
Bewerbung, idealerweise mit Portfolio oder mit dem Verweis auf frühere Arbeiten und deinen 
Gehaltsvorstellungen. 
 
Wir freuen uns besonders über Bewerberinnen. 
 
 
Kontakt 
 
Mapicture UG 
Torstraße  218 
10115 Berlin 
Samo Olsen 
E-Mail: samo@mapicture.com 
Homepage: https://www.sweetspot-demo.mapicture.com/ 
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