
Ich bin itdesignerin
... weil hier Erfolg und Spaß zusammengehören.
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Gegründet 1999 in Tübingen, ist itdesign heute ein innovatives und international agierendes Software- 
unternehmen. Wir bieten sowohl unsere eigenen Softwareprodukte als auch die unserer Partnerunternehmen 
in den Bereichen CRM (Customer Relationship Management) und PPM (Produktportfoliomanagement) an,  
wir entwickeln, beraten und implementieren. Unsere eigene Cloud-Software Meisterplan wird heute von zahl- 
reichen großen Konzernen weltweit eingesetzt. 

Egal ob wir selbst programmieren oder Standardsoftware passend machen, wir wollen gemeinsam mit unseren 
Kund*innen starke Projekte zum Erfolg bringen. Durch unsere Software sollen Menschen mehr Spaß bei der 
Arbeit haben.

Erstklassige Software  
ist unsere Mission

600
zufriedene Kundenunternehmen

3
erfolgreiche Produkte

23,1
Mio. Euro Umsatz 2021

6
Standorte in 4 Ländern weltweit

200
engagierte Mitarbeitende

20
Jahre Inhabergeführt

Meisterplan ist die Lösung für schlankes Portfoliomanagement: Mit unserer Cloud-Software behalten Unter-
nehmen einen Überblick über Projekte und Ressourcen. „Make plans that work“, heißt unser Motto. So unterstützen 
wir unsere Kund*innen, ihre Strategien erfolgreich umzusetzen. Auf unsere SaaS-Lösung vertrauen bereits mehrere 
hundert internationale Top-Unternehmen. 

Mit Clarity bieten wir das vollumfängliche Projekt- und Portfoliomanagement der amerikanischen CA Technology – 
a Broadcom Company im europäischen Raum an. Exklusives Methodenwissen über die Software und ihre Einführung 
macht uns in diesem Bereich zu einem Partner zahlreicher großer Konzerne. Auch in Clarity sorgen unsere Add-ons 
für eine bessere Nutzbarkeit der Standardlösung.

Im Bereich CRM verbindet uns eine langjährige Part-
nerschaft mit der CAS Software AG. Wir beraten und 
betreuen Kundenunternehmen bei der Einführung 
der CRM-Software CAS genesisWorld und entwi-
ckeln selbst Erweiterungen dafür. Hier agieren wir 
als IT-Partner für mittelständische Betriebe in einer 
Vielzahl von Branchen.

Code ist binär, Menschen nicht.
m/w/d/x? Dein Geschlecht ist uns egal – hauptsache,  
die Energie stimmt! 
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 Das Besondere an uns ist

Dass unsere Arbeitsweise und unser Miteinander etwas Besonderes sind, sehen nicht nur wir so. 
2018 und 2020 wurden wir mit dem Great Place to Work Award® ausgezeichnet. Außerdem wurden 
wir 2020 als familienbewusstes Unternehmen mit Auszeichnung rezertifiziert. Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – bei uns kein Problem. Durch die tollen Bewertungen unserer Mitarbeitenden und 
Bewerber*innen auf kununu dürfen wir uns mit den kununu Awards schmücken. Schaut euch selbst 
unser kununu-Profil an!

„Ich bin itdesigner, weil uns Scrum die Möglichkeit gibt, 
gemeinsam an der Lösung zu arbeiten.“

Thomas · Softwareentwickler

Wir wollen, dass alle das machen, was sie gerne tun.  
Wir wollen was reißen. Das braucht Mut und Dynamik – 
beides haben wir. Spaß bei der Arbeit und wirtschaftlicher 
Erfolg gehen bei uns Hand in Hand. Wir haben Spaß an 
modernen Technologien und dem gemeinsamen Arbeiten 
an Projekten. Wir bleiben bei den Kund*innen, bis es 
funktioniert, und begeistern diesen von unseren Produkten 
und der Zusammenarbeit.

Das ist uns wichtig. Wir möchten, dass es uns allen gut 
geht und dass jeder neue Kollege und jede neue Kollegin 
einen Platz im itdesign-Team findet. Flache Hierarchien 
sind die Basis für diese Zusammenarbeit: Unsere 
Geschäftsführer brauchen keine „offenen Türen“, sie sitzen 
bei den Kolleg*innen in der Tischgruppe.

Dieses Miteinander leben wir nicht nur beim täglichen 
Arbeiten, sondern auch beim Firmenausflug nach Paris, 
bei vielen freiwilligen Sportevents oder einfach bei einem 
Feierabendbier auf der Dachterrasse.

… unsere 
Arbeitsweise

… unser 
Miteinander

https://www.kununu.com/de/itdesign
https://landesfamilienrat.de/familie-und-beruf/praedikat/
https://de-de.facebook.com/itdesign.de/photos/pcb.3085832038094012/3078674912143058/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCDOF_0T1-a88dTerC-eL-lEfGTxbftKJ4o4Tll3F4ceCHOVIqQXS_K0AUyEu7jMjykZAy4BcDEUDml
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Aufgaben bei itdesign

Softwareentwicklung und Beratung bilden den Kern unserer Tätigkeit. Neben diesen beiden Aufgabenfeldern 
haben wir eine Vielzahl an Tätigkeitsbereichen, wobei alle einen spezifischen Beitrag zum Wachstum  
und Erfolg von itdesign leisten. Je größer wir werden, desto wichtiger ist es, dass wir in allen Einheiten und 
Querschnittsfunktionen eng zusammenarbeiten. Bei welcher Aufgabe findest du dich wieder?

Softwareentwicklung Beratung Produktmanagement

Service Operations Vertrieb Business Development

Offices Marketing HR

Corporate Communication IT Finance
„Bei itdesign kann ich mich in vielen Bereichen ein-
bringen. Hier werden vor allem auch meine indivi-
duellen Stärken geschätzt.“

Shilpa · Senior Softwareentwicklerin



11itdesign Bewerberbroschüre10 itdesign Bewerberbroschüre

Entwicklung bei itdesign

Das wissen wir genau: Unsere eigenen Softwarelösungen können 
nur so gut sein wie unsere Entwickler*innen. Um die komplexen 
Anforderungen unserer Kundenunternehmen umzusetzen und 
eine einzigartige User Experience zu schaffen, brauchen wir pas-
sionierte Developer – den Goldstaub.

Neugierig geworden? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung! 
Bewerbung ohne Unterlagen – geht auch! Fordere unsere  
Programmieraufgabe an und zeige uns deine Skills und Leiden-
schaft fürs Programmieren. Aufgabe elegant gelöst? Dann laden 
wir dich direkt zum Gespräch ein.

„Softwareentwickler 
sind Goldstaub auf 
dem Bewerbermarkt.“
Absatzwirtschaft 11/2018

Sebastian ist Cloud-Engineer und entwickelt gemeinsam mit  
seinem Team Cloud-Infrastruktur in AWS. Dank ihm laufen unsere  
Kubernetes Cluster rund um die Uhr reibungslos und störungsfrei. 
Als Cloud King sammelt er Anforderungen an unsere Cloud Services 
von Kolleg*innen und Kund*innen und entwickelt Lösungen, die alle 
glücklich machen. Ob mit Terraform, Skripten, Python oder Docker – 
er entscheidet selbst, was die Fragestellung am besten löst. Teil  
des Teams ist auch die Avogadro. Sie wandert nach jedem Daily zu 
der Person, die geographisches Fachwissen bewiesen hat. 

Sebastian ist Cloud King

Jedes unserer Softwareprodukte stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Für jede Problem-
stellung und jeden Anwendungszweck nutzen wir die passenden Technologien und Tools. Wir hinterfragen 
kontinuierlich, welche Technologien wir aktuell verwenden, welche wir neu aufnehmen müssen und  
welche wir in Zukunft nicht weiterverfolgen sollten. Unser Stack auf stackshare.io zeigt dir, was wir aktuell 
im Einsatz haben.

Olesja macht als Entwicklerin unsere Kund*innen mit tollen Imple-
mentierungen glücklich. Zeitgleich hat sie in unserer Holacracy- 
Organisation die Rolle als Mitarbeiterentwicklerin: Sie ist Hüterin der 
fachlichen und persönlichen Entwicklung der Kolleg*innen in der 
Softwerkskammer. Wissensaustausch einfach gestalten, Entwick-
lungspfade finden und andere zu neuen Aufgaben oder Schulungen 
motivieren, das ist Teil von Olesjas Job. Denn in der Entwicklung 
muss man immer auf dem neuesten Stand sein. Das geht am 
besten im Team: Täglicher Austausch ist uns wichtig. Außerdem 
arbeiten wir oft mit Pair Programming. 

Olesja gestaltet  

Entwicklungspfade

Matthias entwickelt als DevOps Engineer Microservices. Diese 
Anwendungen stellt er in der Cloud bereit, wo sie Unternehmen 
weltweit jederzeit reibungslos, sicher und zuverlässig zur Verfü-
gung stehen. Matthias weiß: Das Schöne an Cloud-Software ist ihre 
Skalierbarkeit. Kann ein Unternehmen gut damit arbeiten, können es 
auch zwei, oder zwanzig, oder zweitausend. Er arbeitet daran, dass 
unsere Software Meisterplan auch dieser wachsenden Anzahl von 
Usern gerecht wird. Matthias liebt es, wenn Pläne funktionieren.

Matthias bringt Services  
in die Cloud

Unsere Technologien

Dein Weg zu uns

Dein direkter Weg zu itdesign:
Programmieraufgabe lösen!
karriere.itdesign.de/entwicklung

Bewerbung 1. Vorstellungs- 
gespräch

2. Vorstellungs- 
gespräch /  

Kennenlerntag

Programmier- 
aufgabe

Herzlich willkommen  
im Team von itdesign!



https://stackshare.io/companies/itdesign
https://stackshare.io/companies/itdesign
http://karriere.itdesign.de/entwickler
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Beratung bei itdesign Unser Kunden Hero: Allein oder im schlagkräftigen Team ist er beim 
Kunden vor Ort. Je nach Projektphase können das bis zu drei Tage 
pro Woche sein. Es wird aber auch oft remote gearbeitet. Seine 
Kund*innen lieben ihn, weil er ihre Probleme löst und bleibt, bis es 
funktioniert. Und er schätzt sie alle: den Mittelständler im Schwarz-
wald ebenso wie den europäischen Weltkonzern. Gute, partner-
schaftliche Zusammenarbeit ist die Basis für diesen Job. Denn im 
Herzen ist er ein Teamplayer, der weiß: Große Erfolge entstehen 
gemeinsam.

Arne, der Kunden Hero

Software kann so widerspenstig sein: Manchmal 
benötigt es viel Geduld, bis sie perfekt zum Kunden-
unternehmen passt. Gut, dass es die technische 
Beraterin gibt. Sie ist Spezialistin für „ihre“ Software 
und kennt sie wie ihre Westentasche. Ob Integration 
in die Kundenlandschaft, knifflige Problemfälle oder 
empfindliche Schnittstellen – die technische Berate-
rin weiß, wie man das Beste aus der Softwarelösung 
herauskitzeln kann. Mit diesem Wissen löst sie alle 
Probleme, zuverlässig und kompetent.

Elise ist technische  
Beraterin

Ihr klares Ziel ist der Erfolg ihrer Kund*innen. Sie will genau verstehen: 
Was sind ihre Anforderungen? Wie setzen sie unsere Produkte ein? 
Nach innen ist die Customer Success Managerin die Stimme der 
Kund*innen, die ihre Wünsche in die Produktentwicklung einbringt. 
Und sie ist das Bindeglied zwischen Methode, Software und 
Kund*innen. Sie gibt alles dafür, dass unsere Software Erfolg bringt – 
und Spaß macht.

Jana, unsere 

Customer Success  
Managerin

Bewerbung 1. Vorstellungs- 
gespräch

2. Vorstellungs- 
gespräch /  

Kennenlerntag

Telefon- 
interview

Herzlich willkommen  
im Team von itdesign!



Neugierig geworden? Wir freuen uns über deine Bewerbung! Gerade 
keine Unterlagen zur Hand? Dann bewirb dich mit deinem professio- 
nellen Social Media-Profil. Ein Anschreiben brauchen wir nicht!

Dein Weg zu uns

Die Aufgaben unserer Beratung sind sehr vielfältig und abwechslungsreich. Kein Kundenunternehmen ist wie 
das andere und kein Projekt gleicht dem vorherigen. Von Beginn an arbeiten unsere Berater*innen direkt 
mit den Unternehmen zusammen. Dabei werden Kundenprozesse analysiert und optimiert, mit den 
Kolleg*innen gemeinsam an der besten Lösung gefeilt oder Konzepte für Workshops erstellt. Durch das 
Team und zahlreiche Schulungen werden bei uns alle in die Welt der IT eingeweiht.

Dein direkter Weg zu itdesign:
One-Click-Bewerbung!
karriere.itdesign.de/beratung

http://karriere.itdesign.de/berater
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Du hast andere Stärken?

Dein Herz schlägt weder für die Entwicklung noch für die Beratung? Kein Problem, denn wir  
freuen uns auch in vielen anderen Aufgabenfeldern über Verstärkung. Wir suchen zum Beispiel  
in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Service Operations, Produkt- und Projektmanagement, Corporate 
Communication oder HR.

Wie bewegen sich User unserer Webseiten? Wann klicken sie auf 
die Meisterplan-Trial? Wie können wir unsere Cloud-Software noch 
intuitiver machen? Jeden Tag entstehen neue Informationen auf 
unseren Webseiten. Fabian zieht daraus die richtigen Schlüsse und 
hat dabei den Datenschutz immer im Blick. Sein Ziel: noch besse-
res Marketing und noch bessere Software.

Fabian ist

Datenanalyst

Im Scrum-Prozess hat Anne als PO eine zentrale Aufgabe: Sie priorisiert 
die vielen Ideen, die jeden Tag entstehen. Eine neue Kampagne, frischer 
Content, eine innovative Automatisierung – wir probieren vieles aus. Welches 
Marketing-Instrument hat den stärksten Effekt? Aufwand und Impact 
schätzt Anne ab, sammelt Feedback vom Markt und entscheidet dann  
mit dem Team, was als nächstes wie bearbeitet wird.

Anne ist Product Owner  
im Marketing

Was wollen und brauchen unsere potentiellen Kund*innen? Dies 
klärt Toni zunächst am Telefon. Gemeinsam mit der Beratung 
überzeugt er sie beim Termin vor Ort oder remote, dass eine 
kundenzentrierte Strategie immer die beste und unsere Software 
die richtige Lösung dafür ist. Nach erfolgreicher Vertragsverhand-
lung freuen wir uns über den neuen Kunden. Wenn man Toni fragt, 
warum er diesen Job macht, ist seine Antwort klar: Weil es Spaß 
macht!

Toni arbeitet im  
Vertrieb

Weiterentwicklung ist Christinas Herzensangelegenheit, ganz egal,  
ob es um individuelle Weiterbildungen, maßgeschneiderte Fachseminare 
oder unternehmensweite Kulturprogramme geht. Awards, Befragungen, 
Weiterentwicklung von Kompetenzmodellen oder die Nutzung neuer 
Feedbacktools – Christinas HR-Projekte beinhalten einen bunten Strauß 
an Themen.

Christina ist  

Personalentwicklerin 
und Projektmanagerin

Bewerbung 1. Vorstellungs- 
gespräch

2. Vorstellungs- 
gespräch /  

Kennenlerntag

Telefon- 
interview

Herzlich willkommen  
im Team von itdesign!



Dein Weg zu uns
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Unsere Werte In fünf Schritten zu itdesign

Uns itdesigner*innen zeichnet aus, dass wir gemeinsam etwas reißen wollen. Wir wollen zusammen 
erfolgreich sein. Wir haben alle die Power und den Mut, jeden Tag einen Schritt weiter zu kommen und neue 
Dinge auszuprobieren. Wir stürzen uns mit Leidenschaft in verantwortungsvolle Projekte und machen mit 
unseren Softwarelösungen Kund*innen auf der ganzen Welt glücklich. Wir bleiben, bis es funktioniert, und 
begeistern mit unseren Produkten und unserer Zusammenarbeit.

Rentabilität

Sie ist die Grundlage unserer Zukunftsfähigkeit. 
Entscheidungen über Ausgaben basieren auf  

dem wirtschaftlichen Nutzen.

Spaß bei der Arbeit

 Wir haben Spaß an der Arbeit, an der 
Herausforderung – und wir haben Spaß  

am Miteinander. Das macht uns erfolgreich.

Langfristigkeit

Unser Anspruch ist es, dauerhaft wertschätzende  
Beziehungen zu unseren Kundenunternehmen, 

Mitarbeitenden und Partnernunternehmen zu pflegen.

Zuverlässigkeit

Wir übernehmen Verantwortung  
für die eigenen Aufgaben und können  

daher guten Gewissens zu unserer Arbeit stehen.

Füreinander

Wir wollen uns aufeinander verlassen können.  
Diese Verlässlichkeit macht gemeinsames  

Arbeiten erst möglich.

Wachstum

Wir wachsen als Unternehmen und jeder  
einzelne Mensch in seiner Persönlichkeit  

und an seinen Aufgaben.

Verbesserung

Ständige Reflexion und das Bestreben  
zur Optimierung gehören für uns dazu. Somit  
sind wir der Antrieb der eigenen Entwicklung.

Telefoninterview / Programmieraufgabe

Hast du dich auf eine technische Stelle beworben, erhältst du eine kleine Programmier- 
aufgabe. Bei nicht-technischen Positionen wollen wir dich in einem kurzen Telefonat 
kennenlernen.

Bewerbung

Vielen Dank für deine Bewerbung! Es freut uns, dass du Interesse an itdesign hast.  
Wir prüfen deine Bewerbung und du erhältst schnellstmöglich eine Rückmeldung von uns. 

1. Vorstellungsgespräch

Im darauffolgenden Gespräch mit der Fachabteilung erfährst du mehr über die Inhalte  
der Position. Je nach Stelle haben wir auch eine kleine Aufgabe für dich.

2. Vorstellungsgespräch / Kennenlerntag

Abschließend findet ein Kennenlerntag statt. Dabei lernst du das Team und deren Alltag 
kennen und tauschst dich mit unterschiedlichen Ansprechpersonen aus.

Herzlich willkommen im Team von itdesign

Nun heißen wir dich herzlich willkommen. Deine Mentorin oder dein Mentor führt dich vom 
ersten Tag an in die Welt unserer Produkte und Kund*innen ein. Es ist uns wichtig, dass du 
dich sofort wohl fühlst.



Du willst Teil des Teams werden? Dann ist das dein Weg zu uns!
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„Bei itdesign können wir Arbeit mit Spaß 
verbinden. Die Arbeitsatmosphäre ist 
freundschaftlich, wir stehen füreinander 
ein und unterstützen uns.“

Olesja · Softwareentwicklerin

„Durch gemeinsame Events 
wachsen wir Stück für Stück 
noch mehr zusammen.“

Alexander · Softwareentwickler
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Werde Teil von itdesign und  
erlebe selbst unsere Benefits

FOR      FREE Individuelle 
Teilzeitmodelle

Vereinbarkeit von 
Beruf & Familie

€

€

€

€

€

Beteiligung am 
Unternehmensgewinn

Kooperation 
mit einem 
Fitnessstudio

1.000 Euro
Hochzeitsbonus

Unbefristete 
Arbeitsverträge
nach der Probezeit

Unterstützung 
bei den Kinder- 
Betreuungskosten

Zuschuss zu  
vermögenswirksamen  

Leistungen

Obst
für alle

40
Stunden  
Arbeitszeit
in der Woche

30
Werktage  
Urlaub
im Jahr

34
Jahre 
Ø-Alter

200
Mitarbeitende

Gesundheits- 
Förderung

flexibles 
Arbeitszeitmodell

Kund*innen auf der ganzen Welt

Einarbeitunsplan

Mentor*in für den Start

Kennenlerngespräche

Schnupperpraktika  
in anderen Bereichen

Gemeinsame 

Events

Parken im 
nahegelegenen

Parkhaus

2 Min.



Onboarding

Individuelles
Weiterbildungs- 
B u d g e t  
und interne
Schulungen

Arbeiten zu 
Hause mit 

Hardware

Hardware
im Homeoffice 

Umwelt  
bewusst
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Dein Entwicklungsweg  
bei itdesign 

Beste Betreuung in der Einarbeitungszeit

Wir wünschen uns, dass neue Mitarbeitende sich bei itdesign schnell zurechtfinden und vor allem 
wohlfühlen. Deshalb ist uns eine gute Betreuung während der Anfangszeit sehr wichtig. Bei der 
Einarbeitung werden allen neuen Kolleg*innen erfahrene Mentor*innen zur Seite gestellt. Neue 
Mitarbeitende arbeiten von Anfang an in Kundenprojekten mit und eignen sich parallel dazu die 
notwendigen Grundkenntnisse unserer Arbeitsweise an.

Entwicklungschancen nutzen

Konsequente Weiterbildung sichert das Know-how von uns allen. Der Fortbildungsbedarf wird 
individuell besprochen und in persönlichen Entwicklungszielen festgehalten. Wir bilden uns nicht 
nur fachlich weiter, sondern bauen auch Soft Skills aus. Dafür erhalten wir alle ein jährliches 
Budget für externe Schulungen. Spezielle Gruppenschulungen ergänzen das Weiterbildungsangebot 
für die verschiedenen Teams. Wöchentlich werden interne Schulungen von itdesigner*innen für 
itdesigner*innen zu den unterschiedlichsten fachlichen und fachfremden Themen durchgeführt.

Kompetenzmodell in Beratung und Entwicklung 

Unsere Aufgabenbereiche sind zum Teil sehr komplex, wodurch nicht nur Erfahrung 
und Wissen gefragt sind, sondern auch soziale Kompetenz. Kompetenzmodelle zeigen 
individuelle Karriereperspektiven auf. Zu den jeweiligen Kompetenzstufen, beispielsweise von 
Berater*in zu Senior-Berater*in bis hin zur Kompetenz- und Teamleitung, gibt es vordefinierte 
Weiterbildungsprogramme, die individuell an die Bedürfnisse angepasst werden. „Ich bin itdesigner, weil hier die persönliche und 

fachliche Entwicklung jedes Einzelnen zählt.“

Marco · Senior Berater
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Unsere Standorte

Hauptsitz Tübingen
Seit Beginn an schlägt unser Herz für Tübingen! Unser Hauptsitz liegt direkt am 
Rande der schönen Altstadt. Hier haben wir Platz für moderne Arbeitsplätze, große 
und kleine Schulungen sowie Tübingens schönste Dachterrasse. Was macht 
Tübingen aus? Der Neckar mit seinen Stocherkähnen, die Uni, ein buntes und 
familienfreundliches Miteinander und noch vieles mehr!

Nordamerika
Auch Cloud-Software braucht eine Heimat. 
Meisterplan hat gleich mehrere auf beiden Seiten 
des Atlantiks. In Seattle hat unsere amerikanische 
Tochtergesellschaft ihren Sitz, in Toronto liegt 
unser kanadisches Office. Die Kolleg*innen vor 
Ort haben sich den Vertrieb und das Customer 
Success Management für unsere Cloud-Software 
Meisterplan auf die Fahnen geschrieben.

Mainz
An unserem Standort in Mainz, mit direktem Blick auf 
den Rhein, bauen wir schwerpunktmäßig Arbeitsplätze 
im Bereich Softwareentwicklung und Betrieb auf und 
freuen uns über die kurzen Wege zu unseren Kunden-
unternehmen in der Metropolregion Rhein-Main/Frankfurt.

Entwicklungs-Hub Zwickau
Im Herzen von Zwickau befindet sich unser 

Entwicklungs-Hub. Seit Januar 2019 pflegen, 
erweitern und entwickeln wir hier Lösungen für 

Frontend-Komponenten im Webbereich – immer in 
enger Zusammenarbeit mit den Tübinger Teams.

Indien
Dank des fantastischen Netzwerks einiger Tübinger 
Kolleg*innen in ihre indische Heimat ist itdesign 
nun in einem weiteren Land auf der Welt zuhause. 
Unsere Kolleg*innen in Indien arbeiten remote aus 
verschiedenen Städten mit unseren Tübinger  
Teams für Entwicklung und Support zusammen.

Immer nur einen Klick entfernt
Keiner unserer Standorte liegt in deiner Nähe? Kein Problem – du kannst gerne auch remote-itdesigner*in werden.
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„Ich bin itdesigner, weil wir durch das Wachstum 
gespannt in die Zukunft blicken können.“

David · Senior Berater

Unsere Vision  
für eine gemeinsame Zukunft 
Wie entwickelt sich das Unternehmen, das ich gerade kennenlerne? Welche Chancen für die eigene Karriere 
können sich daraus ergeben? Diese Fragen stellen sich bestimmt alle. Eine Glaskugel haben wir nicht, aber eine 
Vision für die nächsten Jahre.

itdesign wird in den nächsten Jahren mit hoher Dynamik wachsen und noch internationaler werden. Unsere 
Standorte werden wir weiter ausbauen und noch enger vernetzen. Uns ist wichtig, dass wir dabei unsere 
Werte und unser besonderes Miteinander erhalten. 

Wir werden unsere Kompetenzen und unser Angebot in der Cloud stärken, denn dort sehen wir die Zukunft für 
Software. Wir wollen innovative Cloud-Lösungen entwickeln und voranbringen.
Weltweit sollen Menschen mit unseren Software-Produkten mehr Spaß bei der Arbeit haben.

Komm mit uns
auf diese Reise
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Nimm auch du Platz  
auf unserem roten Sofa.
Wir haben noch Platz für Verstärkung.



itdesign GmbH
Hauptsitz Tübingen
Friedrichstraße 12
72072 Tübingen
Deutschland
Tel.: +49 7071 3667-60
jobs@itdesign.de
karriere.itdesign.de

Standort Zwickau
Marienstraße 19
08056 Zwickau
Deutschland
Tel.: +49 375 788 814 09
jobs@itdesign.de
karriere.itdesign.de

Gutenberg Digital Hub e. V. 
Taunusstraße 59-61
55118 Mainz
Deutschland
Tel.: +49 7071 3667-60
jobs@itdesign.de
karriere.itdesign.de
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