
Für die IT-Abteilung innerhalb unserer gemeinnützigen Einrichtung suchen wir am Standort Karlsruhe (zentrumsnah)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (auch Teilzeit möglich) eine/n

Programmierer*In (m/w/d).

Erwünschtes Profil 

Zur Verwaltung der organisatorischen Abläufe 

haben wir ein Filemaker Datenbanksystem auf 

hauseigenen Servern im Einsatz, das stetig auf 

unsere neuen Anforderungen und das Wachstum 

angepasst wird. Dafür suchen wir Sie.

Ihre Aufgabenbereiche 

• Konzeption und Umsetzung von Filemakerlösungen

• Modifizierung, Modernisierung und Weiterent-

wicklung von bestehenden Lösungen

• Programmierung von Schnittstellen zur Justiz (eAkte

der Justiz BaWü)

• Softwaretests vorbereiten und durchführen

• Unterstützung in anderen Projekten 

(Serverlandschaft, Internetauftritt, techn. Begleitung 

von Zoom-Konferenzen usw.) nach Bedarf.

Wir legen Wert auf 

• Erfahrungen mit Claris Filemaker (gerne zertifiziert, 

allerdings kein Muss)

• Grundkenntnisse mit SQL und Datenbankdesign

• Den Willen, die Welt besser zu machen und zum 

Vereinsziel des präventiven Opferschutzes aktiv 

beizutragen.

• Intelligenz und rasche Auffassungsgabe sowie 

Teamfähigkeit

• Langfristige Anstellung gewünscht.

Wir bieten Ihnen 

• Entspanntes, familiäres Arbeitsklima

• Gleitzeitmodell mit hoher Flexibilität

• Sehr abwechslungsreiche Projekte

• Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen auf 

Wunsch

• Arbeitsplatz mit gehobener Ausstattung

• Eine kollegiale und motivierende Teamatmosphäre 

in einem angenehmen Arbeitsumfeld.

Interessiert? Dann senden Sie bitte, unter Angabe des Stichworts „IT“ sowie Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihres 

Gehaltswunsches Ihre Bewerbung per Email an bewerbung@bios-bw.de.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an: +49 (0) 176 646 509 85 (Frau Katrin Schwabel).

Die Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. ist eine beim Oberlandesgericht Karlsruhe ansässige,

gemeinnützige Einrichtung, die sich mit therapeutischem Schwerpunkt vor allem für den präventiven Opferschutz

einsetzt. Im Rahmen von verschiedenen Projekten und Tätigkeitsfeldern baut BIOS-BW dabei auf drei Säulen:

• Direkte Unterstützung durch die therapeutische Hilfe für betroffene/traumatisierte Menschen. Hierzu

gehört vor allem die Versorgung von Betroffenen von Sexual- und Gewaltstraftaten in einer Traumaambulanz

oder in einem unserer psychosozialen Zentren.

• Präventive Unterstützung, damit es nicht zu einer Tat kommt. Diesem Ansatz wird BIOS-BW durch

Therapieangebote für Personen gerecht, die befürchten, eine Gewalt- oder Sexualstraftat zu begehen.

Insoweit unterhält der Verein auch ein bundesweit einmaliges Krisentelefon. Zudem bietet der Verein auch

über - von ihm betriebene Forensische Ambulanzen - rückfallpräventive, deliktorientierte Therapien für bereits

abgeurteilte Sexual- und Gewaltstraftäter an.

• Informative Unterstützung durch Kommunikation, Forschung und Weiterbildung. Hier engagiert sich

BIOS-BW auch politisch durch die Mitwirkung an Forschungsarbeiten, die Erstellung von Gutachten, durch

Weiterbildungsangebote sowie durch Informationsveranstaltungen.
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We are looking for a

Programmer (m/f/d)
for our IT department at the head office in Karlsruhe, close to the city center. 

Full timers are wellcome (part time also possible). 

Your profile

To manage the organizational processes, we use 

a Filemaker database system on in-house servers, 

which needs to be constantly adapted to our new 

requirements and growth. To fulfill this task we are 

looking for you.

Your responsibility

• Conception and implementation of Filemaker solutions

• Modification, modernization and further development 

of existing solutions

• Programming of interfaces to the justice system 

(eAkte der Justiz BaWü)

• Preparation and execution of software tests

• Support in other projects (server landscape, internet 

presence, technical support for Zoom conferences, 

etc.) as required.

We value

• Experience with Claris Filemaker (preferably 

certified, but not a must)

• Basic knowledge of SQL and database design

• The will to make the world a better place and to 

actively contribute to the association's goal of 

preventive victim protection.

• Intelligence and quick comprehension as well as 

the ability to work in a team

• Long-term employment desired.

We offer you

• Relaxed, family-like working atmosphere

• Flexitime model

• Varied projects

• Training and advanced training measures on 

request

• Workplace with upscale equipment

• A collegial and motivating team atmosphere in a 

pleasant working environment.

Interested? Then please send your application by email to bewerbung@bios-bw.de

Please include the keyword "IT" into the email subject. Your application should further include your earliest possible starting 

date and your desired salary. If you have any questions, please contact: +49 (0) 176 646 509 85 (Ms. Katrin Schwabel).

The Behandlungsinitiative Opferschutz (BIOS-BW) e.V. is a German non profit organisation connected to the

Higher Regional Court Karlsruhe. It‘s name can be translated to „Victim Protection Treatment Initiative“. It‘s head

office is located in the city of Karlsruhe. The institution is focused on preventive victim protection emphasising

therapeutical assistence. To achieve it‘s versatile goals BIOS-BW uses a three pillar structure which consists of:

• Therapeutical assistance for victims. Mainly focused on therapeutical support for vicitims of sexual assault

or violent crimes in our trauma outpatient departments and traumatised refugees in our psychosocial centers.

• Prevention of sexual assault and violent crimes through therapy. BIOS-BW meets this approach through

therapeutical offers for people who fear to become offenders and commit a sexual assault or a violent crime.

The organisation offers in this respect projects such as a nationwide helpline. It also maintains it‘s own

forensic ambulances, in which the main focus lies on relapse prevention therapy and crime-oriented therapy.

• Informative support through communication, research and further education. BIOS-BW is also

politically involved in this area by participating in research work, preparing expert reports, offering further

training and organizing informational events.
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