DEINE KARRIERE BEI LEOGISTICS

Die leogistics GmbH ist führender und global agierender Partner in der Konzeption und Einführung digitaler
Softwarelösungen für Logistik und Supply Chain Management. Dabei weisen wir eine besonders hohe
Expertise in den Bereichen Transportmanagement, Werks- & Bahnlogistik sowie Lagerlogistik auf. Unsere
anerkannte Beratungskompetenz in der Logistik, gepaart mit dem Angebot eigener, innovativer Lösungen,
ermöglicht es unseren Kunden, ihre logistischen Prozesse neu zu denken und den Weg hin zu einer
vernetzten, digitalisierten Logistik erfolgreich zu gestalten.

CLOUD DEVELOPER
BACKEND (w/m/d)
Ab sofort in Teil-/Vollzeit

Deine Projekte
>

Du arbeitest in agilen, interdisziplinären Teams

Dein Profil
>

an modernen Backend-Lösungen mit effizienten

Entwicklung in agilen Teams mit und bist mit

Schnittstellen und skalierbaren

folgenden Technologien vertraut:

Webanwendungen.

>

>

>

>

• JavaScript, TypeScript, Nest.js, Jest,

Du definierst, gestaltest und entwickelst eine

SuperTest, MongoDB, E2E-Testing & Unit

nachhaltige Softwarearchitektur und sorgst für

Testing.

eine hohe Performance.

>

Du bringst Erfahrungen in der Backend

>

Hinblick auf komplexe und stark skalierbare

Code-Reviews, (automatisierten) Tests und

Anwendungen mit und bringst ein tiefes

Analysen und behältst so die Qualität der

Verständnis im Umgang mit Microservice

Software im Auge.

Architekturen und Cloud Native mit.

>

Du konntest schon Kenntnisse in Cypress

Lasttests und Szenarien für schnelle und

sammeln und kennst dich in

performante Skalierung.

Lasttestautomatisierung mit Artillery aus.

Du bringst deine Erfahrungen und dein Wissen

>

Interesse an Cloud- und Infrastrukturthemen

umzusetzen und gibst neue Impulse.

(wie Cloud Services mit AWS, Kubernetes oder

noch tiefer in den Bereich einsteigen, um das
gesamte Ökosystem zu verstehen.

Docker).

>

Deutschland ve rteilt überw iegend im Home Office. Und wenn du de n persönlichen Dia log suchst: W ir haben
Büros in Hamburg, R ostock, Heide lberg, Le ipzig sow ie Marktredwit z und können die Büroräume unserer
Muttergesellschaft cbs in Dortmund, Freiburg, München und Stuttgart nutzen.

>

Flexible Arbeitszeiten an verschiedenen

>

Standorten oder im Home Office.

>

interdisziplinäres Arbeitsumfeld und
begeistertes Arbeiten mit Herz, Verstand und

Fachlicher und persönlicher Austausch durch

Leidenschaft.

die Arbeit in Communities und regelmäßige

>

Firmenveranstaltungen.

>

Eine dem Projektalltag angepasste, vernetzte
Unternehmensstruktur.

Die Entwicklung von beständigen Lösungen
sowie Freiraum für Gestaltung, eigene Ideen und

Individuelle, langfristig ausgelegte fachliche und

Gedanken.

persönliche Weiterentwicklung.

>

Ein motivierendes, teamorientiertes und

>

Einen respektvollen, wertschätzenden Umgang
mit Kollegen, Kunden und Partnern.

Du hast Erfahrungen oder ein ausgeprägtes

ein, nutzt die Möglichkeit, deine kreativen Ideen

Du besitzt eine Begeisterung für IoT und willst

Unsere Kolleg:innen dü rfen dort arbeiten, wo s ie sich am wohlsten füh len – desha lb arbeite n wir über gan z

Du bringst fundiertes Anwenderwissen in

Du optimierst und erweiterst den Code mit

Du unterstützt bei der Durchführung von

Das bieten Wir

Du bist ein Teamplayer und hast Lust, aktiv

Nicht jeder Punkt passt?

deine Ideen mit in den Arbeitsalltag

Bewirb dich trotzdem und überzeug uns mit deinem aussagekräftigen Motivationsschreiben. Wir erwarten nicht,

einzubringen.

dass du alles schon kannst – bring einfach genug Mut und Leidenschaft mit, dich in die Themen einzuarbeiten.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG
per E-Mail unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittsdatums und deiner Gehaltsvorstellung.

Ariane Mitsching
BP Human Relations

+49 40 298 126 890
jobs@leogistics.com

leogistics GmbH
Borselstraße 26

www.leogistics.com

22765 Hamburg

