
Die CargoSoft GmbH ist ein Tochter unternehmen der DAKOSY AG und seit über 20 Jahren der füh ‐
rende euro päische Software anbieter für Luft- und Seefracht logistik in Speditionen und Industrie firmen.
Welt weit wird die Transport-Management-Software „CargoSoft“ von mehr als 400 Unter nehmen ein ‐
gesetzt.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir in Vollzeit an unserem Standort Bremen zum nächst ‐
möglichen Zeit punkt einen

Java-Softwareentwickler (m/w/d)

Was erwartet Dich?

Realisierung, Konzeption und Integration eigener Lösungen bei abwechslungs reichen und
verantwortungs vollen Aufgaben mit teilweise engem Kundenkontakt
Prozesssteuerungen und Schnittstellen auf Basis unter schiedlicher Technologien wie
klassischem Dateiaustausch (Java SE) oder REST-API (Java EE)
Entwicklung moderner browserbasierter Web-Applikationen
Dynamisches und kommunikatives Team
Möglichkeiten der Einbringung in unter schiedliche technische Themen

Was solltest Du mitbringen?

Abgeschlossenes Studium und/oder mehrjährige Berufs erfahrung im Bereich der agilen
Software entwicklung mit Java EE oder SE

CargoSoft GmbH

Java Softwareentwickler (m/w/d)
Bremen



Sicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
Wünschenswert sind Erfahrungen in den Bereichen SQL, API-Entwicklung unter Einsatz eines
WildFly sowie auf dem Gebiet Deployment
Hohe Teamfähigkeit und Interesse an agiler Software entwicklung
Kreatives und lösungs orientiertes Denken

Was bieten wir Dir?

Das unbefristete Anstellungs verhältnis beinhaltet für alle Angestellten 30 Tage Urlaub bei
attraktiver Bezahlung und vermögens wirksamen Leistungen.
Auf eine angenehme und flexible Arbeitsatmos phäre sowie flache Hierarchien legen nicht nur
die einzelnen Teams, sondern auch die Geschäftsführung wert.
Wir leben unsere flexible Arbeitszeit- und Arbeitsortregelung (mobiles Arbeiten möglich).
Durch die zentrale und gut angebundene Lage kann zum Beispiel der Weg mit einem JobRad vom
Homeoffice ins Büro leicht zurückgelegt werden.
Neben Weiterbildungs möglich keiten bieten wir allen Mitarbeitenden auch die Möglichkeit der
Firmenfitness „qualitrain“ an.

Wir sind regelmäßig auf der Suche nach Persön lich keiten, die unseren Erfolg mit uns weiter aus bauen
möchten. Für Dich ist das viel leicht die Chance, in einem sympa thischen, enga gierten Team eine ver ant ‐
wor tungs volle und ab wechs lungs reiche Auf gabe zu über nehmen.

Kontakt:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deines nächst mög lichen Ein tritts termins. Bitte be wirb
Dich aus schließ lich per E-Mail (PDF) an: bewerbung@cargosoft.de

www.cargosoft.de/unternehmen/karriere
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