
 
 

 

 

Wir sind pakadoo - ein innovatives, mehrfach ausgezeichnetes Startup aus der Logistik-/eCommerce-Branche! 

Unser digitaler Service pakadoo work-life-logistics wird heute schon von vielen bekannten Unternehmen wie 

Deutsche Bahn, Bosch, Hewlett-Packard, Deutsche Telekom, Beiersdorf, Barmenia und ZF genutzt. Und wir 

arbeiten mit Hochdruck daran, unseren Service weiterzuentwickeln und neue Kunden zu gewinnen. Denn unser 

Ziel ist die flächendeckende Marktdurchdringung in ganz Deutschland und langfristig in Europa. 

 

Kreative Köpfe, Organisationstalente, IT- und Vertriebsprofis teilen sich bei uns ein Büro und bilden zusammen 

ein junges, hochmotiviertes Team. Wir alle geben unser Bestes und werden dabei immer besser. Möchtest 

auch du täglich mit deinen Aufgaben wachsen und dich weiterentwickeln? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Als Verstärkung für unser Team suchen wir einen  

 

Frontend Developer / Web-Entwickler (m/w/d) 

 

WAS WIR DIR BIETEN 
• Du kannst aktiv die Zukunft von pakadoo mitgestalten und hast die Chance, deine Ideen umzusetzen 

• Wir haben flache Hierarchien und eine ungezwungene Arbeitsatmosphäre 

• Wir sind ein sympathisches, dynamisches Team, das offen miteinander kommuniziert 

• Bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Homeoffice 

• Dich erwartet ein Firmen-Handy und ein Laptop - auch zur privaten Nutzung 

Du bist eine offene, kommunikationsstarke Persönlichkeit? Du bringst eine große Portion Verantwortungs-

bewusstsein, Durchsetzungsvermögen sowie Zuverlässigkeit mit und kannst dich für Logistik und eCommerce 

begeistern? Dann möchten wir dich kennenlernen! 

LUST, ETWAS ZU BEWEGEN? Bewirb dich jetzt und werde Teil der Erfolgsgeschichte von pakadoo! Wir freuen 

uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung und möglichem Starttermin unter 

bewerbung@pakadoo.de 

DEINE AUFGABEN 
 

DEIN PROFIL 

• Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung 

unseres Frontends (CMS Typo3 / Wordpress) 

• Du entwickelst und passt Web Frontends mit HTML, 

JavaScript, AngularJS, Angular, Typescript, PHP an 

• Du bist fit im Mobile App Development (Ionic / 

Cordova) und entwickelst unsere User-App weiter 

• Du arbeitest in unserem Team unter agilen 

Methoden 

• Du bist zuständig für die eigenständige Durch-

führung von Tests sowie die Implementierung 

automatisierter Tests 

 

• Abgeschlossenes Studium Bachelor / Master im 

Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder 

Technische Informatik oder vergleichbare 

Ausbildung 

• Berufserfahrung in der Software-Entwicklung mit 

Angular, Typescript, AngularJS und Ionic 

• Teamfähigkeit 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• Du hast eine ausgeprägte analytische und 

strukturierte Arbeitsweise 

 

 

  

mailto:bewerbung@pakadoo.de
mailto:bewerbung@pakadoo.de

