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Wir sind Threedy,  ein dynamisches Startup in Darmstadt - always High-Tech! 
Entstanden ist die Threedy GmbH Ende 2020 als Ausgründung vom Fraunhofer-Institut 
für Graphische Datenverarbeitung IGD.   

Threedy entwickelt und vertreibt instant3Dhub,  - die erste Visual-Computing-as-a-
Service-Technologie.  instant3Dhub verbindet modernste Technologien aus den 
Bereichen Rendering sowie Cloud und revolutioniert damit den industriellen Einsatz 
von 3D Daten.    

Threedy ermöglicht den produktiven Einsatz von Mixed Reality und digitalen 
Arbeitsszenarien in beliebigen Industrieanwendungen einfach und 
unkompliziert.  Schon seit einigen Jahren schätzen uns namhafte Kunden wie BMW, 
Daimler, Siemens und Porsche.    

Das Threedy Team umfasst derzeit 20 Mitarbeiter und unser Setup steht. Jetzt legen 
wir richtig los und suchen aktuell motivierte Kollegen (m/w/d)! 

Du hast Lust mit modernsten Cloudtechnologien zu arbeiten und dabei den 
produktiven Einsatz in beliebig komplexen Infrastrukturen zu ermöglichen? Du bist 
wissbegierig und möchtest immer wieder was Neues sehen? Dann bereichere unser 
Team mit deinem Drive und deiner Leidenschaft zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
als unser System Integrator (m/w/d)! 

Deine Verantwortlichkeiten 

- Du bildest dich ständig weiter um dich immer mehr zum Experten für State-of-
the-Art Cloudinfrastrukturen zu entwickeln. 

- Du arbeitest dich in die Infrastrukturen unserer Partner und Kunden ein und 
findest die besten Integrationsmöglichkeiten für unsere Software. 

- Du bist im direkten Kontakt mit Kunden und unterstützt sie dabei das richtige 
Setup für ihren Cloudstack auszuwählen und aufzusetzen. 

- Du gestaltest Architekturen, um die maximale Performance aus einem System 
zu holen und dabei alle Anforderungen des Kunden erfüllt. 

- Du bildest die Schnittstelle zu unserer Produktentwicklung und trägst zur 
Gestaltung unserer Software-Deliverables bei. 



 

 

Dein Profil 

Als unser System Integrator wirst du im Projektrahmen eine Reihe von Partnern und 
Kunden dabei unterstützen ihr Cloudsetup und unsere Software zu konzipieren und 
zum laufen zu bringen. Dabei nimmst du die Rolle des Experten ein, indem du dein 
Wissen durch die immer neuen Umgebungen weiter schärfst. 

- Du kennst dich sehr gut mit Kubernetes und verwandten Technologien aus. 
- Du hast sehr weitreichende Kenntnisse in den Bereichen Cloud-Computing wie 

AWS und Azure sowie Datenbankanbindung, Netzwerke und IT-Sicherheit. 
- Mit deinen analytischen Fähigkeiten findest du dich auch in neuen Software-

Umgebungen schnell zurecht. 
- Du arbeitest gerne mit Integratoren auf Kundenseite und unterstützt sie in 

beratender als auch ausführender Funktion. 
- Du hast Erfahrung darin, eine Vielzahl von Technologien in eine effektive 

Gesamtlösung zusammenzubringen. 
- Du bist ein echter Teamplayer, der Gestaltungsspielräume nutzt, um erfolgreich 

zu sein. 
- Du kannst sporadisch unkompliziert nach Darmstadt ins Office kommen. 
- Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 
Was dich erwartet 

- Deep Tech Produkte:  Wir bieten unseren Kunden ein cooles Produkt auf Basis 
einer echten Zukunftstechnologie. Hierbei bewegen wir uns aktuell in einem 
Markt ohne echte Wettbewerber. Mit modernsten Technologien revolutionieren 
wir den industriellen Einsatz von 3D - heute und in der Zukunft! 

- Aufstiegschancen: Der Grundstein für unser deutliches Wachstum ist gelegt. Bei 
Threedy hast du die Chance, deine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und 
deinen individuellen Karrierepfad zu gestalten und zu gehen. 

- Team: Unser starkes und ambitioniertes Kernteam konnte am Fraunhofer 
Institut über Jahre sehr viel Kompetenz und Knowhow aufbauen. Wir bieten eine 
moderne und offene Teamkultur, in der du sehr viel lernen kannst.  Erfolg ist bei 
uns immer eine Teamleistung - wir ziehen alle an einem Strang!  

- Jobsicherheit: Durch solide und langfristige Investoren sowie eine 
marktgerechte Vergütung. 

- Flexibilität: Strukturiere dir deine Zeit selbst, um möglichst effizient und 
erfolgreich zu arbeiten! Wir unterstützen Homeoffice.  
 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Dann freuen wir uns auf die Übersendung deiner Bewerbungsunterlagen, idealerweise 
gleich mit einem Motivationsschreiben. 

 


