WIR SUCHEN:
Software Engineer für Entscheidungsunterstützungssysteme im Schienengüterverkehr (Remote möglich)
Du interessierst dich für Digitalisierung
und Mobilität und willst mit uns die
Prozesse hinter Tonnen rollendem Stahl
digitalisieren?
Du möchtest dich bei der Entstehung und
Umsetzung von intelligenten Informationssystemen verwirklichen?
Du magst mit uns die Herausforderung
meistern,
“historisch
gewachsenen”
Systemlandschaften durch neue Lösungen
einen Innovationsschub zu bescheren?
Dann schau dir unsere Stellenausschreibung an
und bewirb dich direkt!
Unsere Wurzeln stecken in der universitären
Grundlagenforschung, unsere Triebe wachsen
aber der Realisierung von echtem Nutzen für die
Praxis entgegen. Deshalb haben wir 2019 ein
Startup mit motivierten Menschen gegründet, das
die Disziplinen Operations Research, Softwareentwicklung sowie Logistik zusammen-bringt und
sich für Projekte mit nachhaltigen Effekten und
Anwendungsgebieten begeistert. Wir
entwickeln intelligente Digitalisierungslösungen, um insbesondere die
Zukunftsfähigkeit
des
Schienengüterverkehrs zu stärken.
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Software Engineer
(Remote möglich)
Was dich bei uns erwartet:
Neuentwicklung serviceorientierter Systeme unter Berücksichtigung heterogener Schnittstellen zu Bestandssystemen
und Umprojekten
Softwareentwicklung im .NET Kosmos mit weiteren Schlagwörtern wie PostgreSQL, Azure, Entity Framework, MongoDB,
Docker und <füge hier deine eingebrachte Neuerung ein>

Direkteinstieg

Softwareprojekte mit dem Zweck, Algorithmen, Optimierungsmodelle oder KI-Methoden direkt für Endnutzer zu
entwickeln und im Produktivbetrieb nutzbar zu machen

Wer gut zu uns passen würde:
Du hast einschlägige Berufserfahrung
entwickler*in und/oder vergleichbares

als

Software-

Dresden &
Home Office

Du hast Lust mit uns Lösungen sowohl auf abstrakter als
auch ganz konkreter Ebene zu (er)finden und zu realisieren
Du möchtest dich auch mit dem fachlichen Hintergrund
sowie der Konzeption unserer Projekte beschäftigen und
kannst abstrahieren, was wirklich must-have oder was eher
nice-to-have ist

Voll- oder
Teilzeit

Du bringst Leidenschaft für innovative Technologien,
Eigenmotivation und ein Talent “fürs Mitdenken” mit

Was wir bieten:
Team: arbeite in einem motivierten, interdisziplinären Team
in flachen Hierarchien, das auch auf persönlicher Ebene
harmoniert und bewege mit uns Großes
Mitgestaltung: du hast die Chance eigene Ideen einzubringen
und umzusetzen sowie herausfordernde Aufgaben zu
übernehmen
Flexibilität: ein Büro in Dresden, ein Arbeitsplatz bei dir
irgendwo in Deutschland, Treffen der Kolleg*innen ganz
woanders, Gleitzeit, ein offenes Ohr für Anliegen und Ideen,
wir gestalten die Arbeit für uns alle so flexibel wie möglich

Interesse?
Dann kontaktiere uns

ab sofort

Benjamin Schwarz

benjamin.schwarz@itora.de

hallo@itora.de

ITORA GmbH | Franz-Liszt-Straße 13 | 01219 Dresden | Ansprechpartner: Benjamin Schwarz

