
Softwareentwickler (m/w/d) GESUCHT 
 

 

Was wir vorhaben: 

Wir sind dabei ein Start-up zu gründen, das die Logistikbranche ordentlich umkrempeln 

wird! Hierzu werden wir eine Plattform erstellen, welche Logistikunternehmen dabei 

unterstützt Leerfahrten zu minimieren, Auslastungen ihrer Fahrzeuge zu erhöhen sowie die 

Nutzung ihres Fuhrparks zu optimieren (Routenplanung usw.). 

  

Zur Vervollständigung unseres Gründungsteams suchen wir noch 

Verstärkung! 

 

Reizt Dich die Herausforderung, in einem dynamischen Startup, den nächsten Schritt als 

Softwareentwickler aktiv zu gestalten? Es erwarten Dich spannende Herausforderungen, 

ein erfahrenes Team sowie der richtige Mix aus Start-up Mentalität, Freiheitsgraden und 

professioneller Arbeit. 

 

Zu Deinen zukünftigen Tätigkeiten gehören: 

 Aufbau, Weiterentwicklung und Anbindung verschiedener Systeme (API), 

 Die Möglichkeit, mit neuen Datenverarbeitungsverfahren, wie Machine Learning und 

Artifical Intelligence, zu spielen und Business Cases zu entwickeln, 

 Konzeption und Implementierung anspruchsvoller Software-Lösungen, 

 Evaluierung neuer Technologien, 

 Entwicklung von Softwareschnittstellen für interne und externe Systeme, 

 Mitsprache bei strategischen Entscheidungen. 

 

Für diese spannende Herausforderung werden von Dir folgende fachliche 

und persönliche Eigenschaften erwartet: 

 

Deine Qualifikation: 

 Bevorzugt: Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder 

vergleichbare Qualifikation, 

 Fundierte Entwicklerkenntnisse und Erfahrung im Bereich NoSQL-Systemen 

(MongoDB/Firestore), 

 Kenntnisse in VUEjs und PWAs, 

 Wünschenswert: Kenntnisse mit map-APIs (openrouteservice). 

 

Dein Profil: 

 Du kannst eigenständig arbeiten und möchtest Dich aktiv einbringen, 

 Du möchtest an Deinen Aufgaben wachsen und gemeinsam mit uns das Startup 

zum Erfolg führen, 

 Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit sind für Dich selbstverständlich,  

 Strukturierte, analytische Denk- und Arbeitsweise, 

 Zuverlässigkeit und Integrität im Umgang mit allen Stakeholdern, 

 Reflektiertes kritisches Denken: Du möchtest unseren Service ständig verbessern 

und hinterfragst hierzu auch bereits etablierte Lösungen und Vorgehensweisen. 

 

 

 



Unser Angebot: 

 Die Möglichkeit bei der Gründung eines Start-ups mitzuwirken und, über das 

Studium hinaus, in diesem eine führende Rolle einzunehmen, 

 Ein anspruchsvolles und breitgefächertes Aufgabenspektrum, 

 Agile Unternehmenskultur, 

 Innovative Arbeitsatmosphäre, offener Umgang miteinander, Flexibilität hinsichtlich 

des Arbeitsortes und der Arbeitszeit (auch über die Gründungsphase hinaus), 

 Monetäre Vergütung als Stipendiat sowie Teilnahme an Workshops u.Ä. 

 

Dein nächster Schritt: 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung als Softwareentwickler (m/w/d) an die untenstehende 

E-Mailadresse!  

 

Bewerbung: 

Da wir wissen, dass das Schreiben von Bewerbungen sehr aufwändig sein kann, reicht uns 

erstmal dein CV. Ein Bewerbungsschreiben ist zunächst nicht nötig! 

 

Solltest Du von uns weitere Informationen benötigen, kannst Du Dich gerne bei uns 

melden.  

 

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören! 

 

 

Kontaktdaten: 

E-Mail: logtechstartup@gmail.com 

mailto:logtechstartup@gmail.com

