
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als junges IT-Startup arbeiten wir an einer innovativen Cloud-Lösung zur intelligenten und bedarfsorientier-
ten Personalplanung. Unsere Software ermöglicht unseren Kunden, ihre Personalauslastung anhand von au-
tomatischen und fundierten Bedarfsprognosen zu optimieren und ihre Planungssicherheit zu erhöhen. 

 

Diese Aufgaben erwarten dich bei uns: 

• Als Teil unseres Entwicklungsteams wirkst du an der Konzep-
tion & Umsetzung unserer innovativen Software-Produkte mit. 

• Dabei arbeitest du mit neuesten (Web-)Technologien wie bei-
spielsweise Ionic, Angular, Node.js, TypeScript sowie Mon-
goDB. 

• Darüber hinaus identifizierst du die Bedürfnisse unserer Kun-
den und bildest diese in intuitiven Benutzeroberflächen ab. 

• Und du hast die Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu lernen 
und dich persönlich weiter zu entwickeln. 

Dafür erwarten wir von dir: 

• Leidenschaft für die Themen User Experience und Software-
Entwicklung. 

• Kundenzentriertes Denken (Design Thinking Mindset). 
• Ein hohes Maß an Lernbereitschaft, Eigenmotivation, Engage-

ment sowie den Wunsch, etwas zu bewirken. 
• Selbständige und strukturierte Arbeit im Team. 

Du bist bei uns genau richtig, wenn du: 

• Teil eines hochmotivierten und kreativen Teams in einem jun-
gen, agilen und schnellwachsenden Unternehmen mit Star-
tup-Atmosphäre sein möchtest. 

• Als Mitarbeiter der ersten Stunde das Unternehmen, unsere 
Kultur und unsere Produkte entscheidend prägen und mitge-
stalten möchtest. 

• Bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. 
• Dir eine nachhaltige Karriereperspektive mit Aufstiegsmög-

lichkeiten wichtig ist. 

Genau dein Ding?  

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen inklusive 
frühestmöglichem Eintrittstermin an career@nesto-software.de. 
Für Rückfragen steht dir Felix Kaiser vom Nesto-Team gerne zur 
Verfügung. 

 Stellendetails 

Einsatzort:  
Karlsruhe 

Studiengang:  
z.B. Informatik, Wirtschaftsin-
formatik, Wirtschaftsingeni-
eurswesen oder Informati-
onswissenschaften 

Vertragsart:  
Festanstellung  
(Voll- und Teilzeit) 

Tech-Stack 

Node.js, Typescript, 
MongoDB, Mongoose, 
Ionic, Angular, Open UI5, 
Python, Tensorflow 
(was du nicht kannst, bringen 
wir dir gerne bei) 

Kontakt 

Felix Kaiser 

+49 176 57879956 
career@nesto-software.de 

Nesto Software GmbH 
c/o CyberLab 
Haid-und-Neu-Str. 18 
76131 Karlsruhe 
 
 

 

Wir	suchen:	

Frontend-Developer (m/w) 


