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Stellenangebot: Simulationsentwickler

Startup

Was tun wir?

Simulation

Wir sind ein junges, wachsendes Startup. Unsere Mission ist das Mitgestalten
der automatisierten Transportsysteme von morgen. Hierzu entwickeln wir
Softwarelösungen zur Analyse, Planung und Optimierung. Unsere Kunden
sind vorwiegend größere Firmen der Hochtechnologie aus dem DACH-Raum
(insbesondere Dresden) und den USA. Wir entwickeln sowohl im
Kundenauftrag als auch eigene Produkte.

Dresden

Wir suchen Dich!

Automatisierte
Transportsysteme

Festanstellung
Vollzeit

Ab sofort suchen wir festangestellt in Vollzeit einen Simulationsentwickler für
selbstfahrende Transportsysteme (m/w) zur Unterstützung bei der (Weiter-)
Entwicklung eines Simulationsmodells bzw. einer Simulationssoftware an
unserem Standort in Dresden. Du arbeitest in einem kleinen Team mit anderen
Simulationsentwicklern. Dein Aufgabenspektrum umfasst
§
§
§
§

die Modellierung und Programmierung von Simulationsmodellen mit
ereignis- und zeitdiskreten Methoden
die Entwicklung und Implementierung von Analysetechniken
das Design und Durchführung von Simulationsexperimenten
und die Dokumentation Deiner Arbeit.
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Als obligatorisch betrachten wir folgende Voraussetzung:
§
§
§

abgeschlossenes technisches Studium
sehr gutes Englisch in Wort und Schrift
fortgeschrittene Programmierkenntnisse.

Zusätzlich solltest Du
§
§
§

Erfahrung mit JAVA
Simulationserfahrung (vorzugsweise mit AnyLogic)
und ein gutes Abstraktionsvermögen

mitbringen. Fehlt eine der zusätzlichen Fähigkeiten, so kannst Du diese auch
gerne nachträglich erwerben. Grundsätzlich erwarten wir ein hohes Maß an
Selbstständigkeit und Engagement.

Was erwartet Dich?
Es erwartet Dich ein junges, hochmotiviertes und gut harmonierendes Team.
Wir arbeiten agil und inhaltsgetrieben. Unser Büro mit kostenloser
Getränkebar befindet sich in Uni-Nähe. Dich erwartet ein komfortabel und
ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz. Deine Arbeitsgeräte kannst Du Dir –
ebenso wie deine Aufgaben und Arbeitszeiten – innerhalb eines bestimmten
Rahmens selbst aussuchen. Wir legen großen Wert auf Deine persönliche
Weiterentwicklung und fördern diese ausdrücklich.

Wofür stehen wir?
Wir geben jedem die Chance, seine Kompetenzen und Stärken einzusetzen.
Wir lösen unsere Aufgaben und Ziele sinnstiftend.
Wir arbeiten wirkungsvoll und aktiv, sind kritisch und kritikfähig.
Wir finden gemeinsam getragene Lösungen, ergebnisoffen und im
kommunikativen Austausch.
Wir schätzen Kompetenzen und Persönlichkeiten und geben uns
Rückmeldung.

Interesse?
Wenn Du Lust auf herausfordernde und sinnstiftende Aufgaben in einem
dynamischen Zukunftsfeld hast und gerne mitgestaltest, würden wir uns
freuen, Dich kennenzulernen.
Deine Bewerbung richte bitte an Martin Erler unter info@flowlogix.de
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