Job
gesucht?
Full-Stack
Entwickler
Du willst Teil von etwas Außergewöhnlichem sein? Du willst Deine kreativen Ideen in ein Umfeld voller Chancen und

Use-Case Beispiel für deren Realisierung wir dich brauchen.

Herausforderungen einbringen und zum Leben erwecken? Wir sind Erfinder, Perfektionisten und Idealisten, die den Status Quo
in produzierenden Unternehmen hinterfragen und neue Wege der Wertschöpfung aufzeigen wollen. Dafür brauchen wird Dich.
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Wie wir das anstellen werden? Zusammen mit Dir, fünf Industriepartnern und einem fakultätsübergreifendem Team der

2

Plattenlager
Verwaltung von

Hochschule Rosenheim, erarbeiten wir eine wandlungsfähige, skalierbare, „Losgrößen 1“-fähige Fertigungszelle zur

Montagepläne

Plattenlager

auf Smart TV

Weiterentwicklung und Adaption von cyber-physischen Systemen und IoT-Technologien - das proto_lab.
Im Fokus stehen der Einsatz von Technologien zur Verbesserung der echtzeitnahen Prozesserfassung mittels intelligenter

Kommissionier-

Logistikobjekte (Smart Objects) und die automatisierte horizontale sowie vertikale Vernetzung der Informations- und

Container

Materialflüsse mittels innovativer Informations- und Steuerungsarchitekturen. Das Alleinstellungsmerkmal bildet die spezifische
Betrachtung der Nahtstelle zwischen der Technik und dem Menschen.
embedded

Das gesamte proto_lab bauen wir gemeinsam an der Hochschule Rosenheim in der ÜVA (L-Bau) auf und stellen sie 2019 auf der

device als

LIGNA Messe (weltgrößte Holzfachmesse) unter Beteiligung aller Projektpartner aus.

Schnittstelle

embedded

Montagearbeitsplatz

device als
Schnittstelle

# DEIN UMFELD
‣ Eine perfekte Spielwiese mit Maschinen, Firmen und finanziellen Mitteln auf 150 m2 an der HS Ro
‣ Ein familiäres Team, welches anhand von agilen Methoden zusammenarbeitet und kreativ Wert schöpft

Steuerung und

‣ Einen Kanal für deine Promotion und Reputation

Übersicht

‣ Flexible Arbeitszeiten, perfekt mit (d)einem Studium vereinbar - min. 10h/Woche und bis zu 20h/Woche

Roboter füllt und

‣ Vergütung: E10 (TV-L West) mit abgeschlossenem Bachelorstudium oder E13 (TV-L West) mit abgeschlossenem Masterstudium

leert Container

# DEINE VERANTWORTUNG

Kommissionier-

‣ Mit deinem Know-How bist Du der leitende Entwickler im Bereich Application, Back- und Frontend

Container

‣ Du bringst neue Ideen ein, darfst und sollst quer denken, um das gemeinsame Ziel zu erreichen
‣ Zusammen mit einem weiteren Informatiker, der sich schwerpunktmäßig um den maschinennahen Bereich kümmert, bildest du

fahrerloses

den IT-Kern unseres Projektes.
embedded
device als

# DEINE SKILLS
‣ Du hast (erste) Projekterfahrung in der App-Entwicklung und mit Front- und Backendentwicklung?

Transportsystem
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Schnittstelle
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‣ Du hast (erste) Erfahrungen mit HTML, JavaScript, Python und / oder Ruby on Rails gesammelt?
‣ Du hast Lust auf eine eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise, bringst Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke mit?

We r d e Te i l v o n e t w a s G r ö ß e r e m . D i e g a n z e We l t s i e h t z u .
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