SOFTWARE DEVELOPER ROBOT FRONTEND (M/W/D)
Startdatum: Ab sofort
Ort: Dresden
Position: Vollzeit

DEINE HERAUSFORDERUNG
Für die Roboter Softwareentwicklung am attraktiven Forschungs- undEntwicklungsstandort Dresden (Silicon Saxony) suchen wir Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt
als Software Developer Robot Frontend (m/w/d).

DEINE AUFGABEN
•
•
•
•
•
•
•

Du entwickelst und implementierst Softwarekomponenten für unser
innovatives Roboter-Frontend.
In einem interdisziplinären SCRUM-Team bringst Du Dich mit Deinen
Kenntnissen ein und arbeitest in enger Abstimmung mit dem Product Owner.
Du stimmst Dich mit externen Dienstleistern ab und setzt die Integration von
externen Softwarekomponenten (APIs) um.
Du arbeitest bei der Entwicklung des UX-Designs mit.
Du erstellst Mockups, Spezifikationen und Dokumentationen für das Frontend.
Du konzipierst und planst modulare Webapplikationen und unterstützt bei der
Weiterentwicklung und Überarbeitung bestehender Softwarekomponenten.
Du erweiterst ständig Deine Kenntnisse und bringst neue Ideen und Konzepte
in die laufende Entwicklung ein.

WEN WIR SUCHEN:
•

•

•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) im Bereich der
Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation und bringst 2-3 Jahre
relevante Berufserfahrung mit.
Du verfügst über sehr gute fundierte Kenntnisse der Anwendung von
JavaScript, TypeScript, CSS, HTML5 und React und hast gute Kenntnisse
über das REST API und Websocket
Die Prinzipien des Clean Code Developments, Test Driven Developments und
Acceptance Test Driven Development sind Dir bekannt.
Kenntnisse ThreeJS, Unity, NodeJS, GO, Cucumber, Cypress, CQRS und
Figma sind vorteilhaft.
Du hast solide Kenntnisse in GIT, Jira.

•
•
•
•

Du bist gewohnt Dir selbständig Themen zu erarbeiten und hast die Fähigkeit
komplexe Zusammenhänge aus der Robotik-Domäne zu verstehen.
Kreativität, Teamfähigkeit und Offenheit zeichnen Dich aus.
Dich begeistern die Robotik und neue Technologien sowie technisch
komplexe Aufgaben und wechselnde Herausforderungen.
Du verfügst über verhandlungssichere Englischkenntnisse und idealerweise
gute Deutschkenntnisse.

WIR BIETEN
•
•
•
•
•
•

Flexibilität: Jede Uhr tickt anders, flexible Gestaltung der Arbeitszeit, remote
möglich
Zukunftsaussichten: Du bist in einem spannenden High-Tech Markt mit
großem Wachstumspotenzial tätig
Innovation: Du arbeitest an innovativen Lösungen, die die digitale Revolution
im Robotermarkt vorantreiben
Start-up-Spirit: Ein überaus spannendes Umfeld in einem der aufregendsten
Robotik Start-ups Europas mit vielen innovativen Köpfen
Persönliches Wachstum: wachse mit den Aufgaben in einem dynamischen
Umfeld und übernehme Verantwortung
Flache Hierarchien, viel Platz für eigene Ideen

NÄCHSTE SCHRITTE
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann bewerbe Dich mit Deinem LinkedIn-Profil und/oder CV direkt über
Bewerbungsformular auf unserer Karriereseite oder per E-Mail an
hr@coboworx.com. Nach dem Erhalt Deiner Unterlagen, werden wir sie sorgfältig
überprüfen und uns umgehend bei Dir melden.
Das klingt nach einem Traumjob, aber vielleicht nicht für Dich selbst?
Wir würden uns freuen, wenn Du unsere Stellenbeschreibung an Freunde und
Netzwerk weitergeben würdest.

ÜBER UNS
Coboworx entwickelt prozessfertige Industrieroboter und Automatisierungslösungen
für ein breites Spektrum von Anwendungen. Die wichtigste Zielgruppe sind kleine und
mittlere Unternehmen (KMU). Das offene Systemdesign mit integriertem RoboterÖkosystem ermöglicht KMU einen schnellen Produktionsstart und kurze
Amortisationszeiten. Neben der Hardware entwickelt das Unternehmen eine OnlinePlattform und einen Software-Store, der auch Raum für externe Software-Entwickler
lässt und zu einem App-Store für moderne Robotik führen wird. Gegründet wurde das
Unternehmen
von
ehemaligen
Managern
und
Unternehmern
der
Automatisierungsbranche, die zusammen über 100 Jahre Erfahrung in der Robotik
haben.

SOFTWARE DEVELOPER ROBOT FRONTEND (M/F/D)
Start date: immediately
Location: Dresden
Position: Full time

YOUR CHALLENGE
Apply now at one of the most exciting robotics startups in Europe! At the attractive R&D
location Dresden (Silicon Saxony) we are looking for you as Software Developer
Robot Frontend (m/f/d).

YOUR TASKS
•
•
•
•
•
•
•

You develop and implement software components for our innovative robot
frontend
You contribute to an interdisciplinary SCRUM team and work in close
coordination with the product owner
You coordinate with external service providers and implement the integration
of external software components (APIs).
You work on the development of the UX design
You create mockups, specifications and documentation for the frontend.
You design and plan modular web applications and support the further
development and revision of existing software components.
You constantly expand your knowledge and bring new ideas and concepts into
the ongoing development.

WHO WE ARE LOOKING FOR
•
•
•
•
•
•
•

You have Bachelor or master's degree in computer science or a comparable
qualification and have 2-3 years of relevant work experience
You have in-depth knowledge of JavaScript, TypeScript, CSS, HTML5 and
React and good knowledge of the REST API and websocket
You are familiar with the principles of Clean Code Development, Test Driven
Development and Acceptance Test Driven Development
Knowledge of ThreeJS, Unity, NodeJS, GO, Cucumber, Cypress, CQRS and
Figma is an asset
You have solid knowledge of GIT and Jira
You are used to work independently and able to understand complex
interdependencies from the robotics domain
You are creative, a team player and open-minded

•
•

You are enthusiastic about robotics and new technologies as well as
technically complex tasks and changing challenges
You have a very good command of English and ideally a basic knowledge of
German

WHY US?
•
•
•
•
•
•

Flexibility: Every clock ticks differently, flexible working hours, remote
possible
Future prospects: You are working in an exciting high-tech market with great
growth potential
Innovation: You will work on innovative solutions that drive the digital
revolution in the robotics market
Start-up spirit: an extremely exciting environment in one of the most exciting
robotics start-ups in Europe with many innovative minds
Personal growth: grow with the tasks in a dynamic environment and take on
responsibility
Flat hierarchies, plenty of room for your own ideas

NEXT STEPS
Are you interested?
Then apply with your LinkedIn profile and/or CV directly via the application form on
our career website or send us an email to hr@coboworx.com. After receiving your
documents, we will carefully review them and get back to you as soon as possible.
This sounds like a dream job, but maybe not for you?
We would be delighted if you would pass on our job description to your friends and
network.

ABOUT US
Coboworx develops process-ready industrial robots and automation solutions for a
wide range of applications. The most important target group is small and medium-sized
enterprises (SMEs). The open system design with integrated robot ecosystem allows
SMEs a fast start-of-production and short payback times. In addition to the hardware,
the company develops an online platform and software store, which also leaves scope
for external software developers and will result in an app store for modern robotics.
The company was founded by former automation industry managers and
entrepreneurs with over 100 years of combined robotics experience.

