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Software-Entwickler (m/w/d)   zur Verstärkung unseres Teams bei embeteco gesucht! 

Fühlst du dich angesprochen, wenn es um die Umsetzung neuer Ideen in Forschungs- und 

Kundenprojekten in den Bereichen Energie, Mobilität oder Inklusion geht? Wir arbeiten an 

Software-Lösungen und Prototypen für die Gesellschaft von Morgen und erwecken diese zum Leben.  

Als Teil unseres Teams wirst du in den Projekten  

- an der technischen Konzeption für Applikationen und Microservices mitarbeiten und diese 

implementieren. 

- den Product Owner bei der Interpretation von Usability-Tests und der Optimierung von 

Nutzererlebnissen unterstützen. 

- Ideen vor der Umsetzung mit Hilfe von Mockups visualisieren und iterativ verbessern. 

- CI/CD-Pipelines einrichten und optimieren, um einen effizienten Workflow zu etablieren.  

- dir neue Technologien aneignen und ausprobieren. 

Idealerweise bringst du Folgendes mit: 

- Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare 

Qualifikation. 

- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Software-Entwicklung. 

- Fundierte Kenntnisse in der Entwicklung von Front- und Backend-Applikationen auf Basis von 

NodeJS-Frameworks, sowie der Gestaltung von REST APIs. 

- Erfahrungen mit relationalen und nicht-relationalen Datenbankschemata. 

- Erfahrungen mit Software-Testing und hohen Anspruch an deinen Code. 

- Teamplayer-Qualitäten, sowie eine strategische und analytische Denk- und Arbeitsweise. 

- Ein hohes Maß an Kreativität, sowie ein Gespür und Leidenschaft für Technologie-Trends 

 

 

 
 

 

 

 

Bei embeteco erwartet dich ein offenes Team und gelebte agile Softwareentwicklung. Du hast die 

Möglichkeit vollständig im Home-Office zu arbeiten, wir stimmen uns regelmäßig mit unseren 

Mitarbeitern in Oldenburg, Hamburg und Berlin über MS Teams ab und legen Wert auf transparente 

Kommunikation.  

In unseren Forschungsprojekten zählen wir auf dein Interesse an Weiterbildung und bieten dir 

Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Dazu coachen wir dich auch über die Anfangszeit 

hinaus und bieten dir Freiraum, um neue Technologien kennen zu lernen. 

Wenn du Lust auf innovative und spannende Projekte mit branchenspezifischen Lösungen für Cyber-

physische Systeme, ML-Dienste, intelligente Smart City Lösungen und Plattformengineering für den 

Mittelstand hast, bewirb dich bei uns.  

Bitte sende deine Unterlagen (Vorstellungs- und Motivationsvideo ca. 5 min, Zeugnisse und 

Lebenslauf, Gehaltswunsch) in einer E-Mail (das Video als Link-Freigabe per file-sharing) an  

bewerbung@embeteco.de. Gern kannst du dich auch mit Fragen zu deiner neuen Stelle melden.  

Nice to know: 

- ASP.NET MVC / WebAPI 

- React / NestJS 

- Azure / AWS 

- Azure Cognitive Services 

- ML / NLP 

 

In diesen Technologien solltest du fit sein: 

- TypeScript / Angular / Ionic 

- Java / C# 

- SQL / NOSQL 

- Git 

- Docker 
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