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SOFTWARE ENGINEER PYTHON (M/W/D) 
 

Deine Aufgaben bei PureLoX 

Als Softwareentwickler sorgst du dafür, dass in einem Logistikzentrum komplexe Prozesse voll automatisiert 

ablaufen können. Die Softwarelösungen, die du mit entwickelst, dirigieren virtuos ganze Shuttle-Flotten oder 

automatische Lagersysteme. Auch das Lagerpersonal weiß immer, was wann wo erledigt werden muss.  

Innerhalb eines agilen Softwareteams gestaltest du innovative Lösungen für unterschiedlichste Kunden. In allen 

Entwicklungsphasen macht dir unsere hochmoderne Technologie-Plattform das Arbeitsleben leichter. Die Web- 

und Appentwicklung in der Cloud gehört bei uns ganz automatisch dazu. 

 

Deine persönlichen Skills 

 du hast bereits erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung, z.B. mit Python 

 künstliche Intelligenz, Automatisierung und Schwarmverhalten lassen dein Herz höher schlagen 

 du hast Spaß daran, dein Fachwissen in einem dynamischen Unternehmen einzubringen 

 idealerweise hast du Erfahrungen mit Django, Datenbanken wie PostgreSQL und Docker-Containern  

 Know-how in Web-Technologien (REST, JSON, HTML, JavaScript, CSS …) wäre super 

 wir freuen uns, wenn du Wissen im Logistikbereich gesammelt hast 

 

Das bieten wir dir 

 Start-up-Mentalität in einem professionellen und internationalen Projekt- und Partnerumfeld 

 spannende Herausforderungen mit abwechslungsreichen Tätigkeiten 

 flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege – unsere Gründer haben immer ein offenes Ohr für 

deine Ideen und Wünsche 

 Arbeiten in einem agilen Entwicklerumfeld mit einem hochmotivierten jungen Team 

 Beteiligung am Unternehmenserfolg 

 faire Rahmenbedingungen mit einer guten Perspektive zur persönlichen Weiterentwicklung 

 einen krisensicheren und unbefristeten Arbeitsplatz, individuelle Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit, 

vom Homeoffice aus zu arbeiten 

 ein sympathisches und offenes Arbeitsklima 

 technisch sehr gut ausgestattete Arbeitsplätze 

 guten Kaffee, Getränke, Obst sowie „Nervennahrung und Süßkram“  

 Mitgliedschaft im Fitnessstudio/Gutscheinkarte 

 Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 

 31 Tage Urlaub 

 4 gemeinsame Firmenevents pro Jahr 

 gute Lage nahe Koblenz, mit Parkplätzen am Standort 

 

 

  


