
 
 
 
 
 
commsult services 

Senior / Lead Software Engineer (m/w/d)  
 
 
  
Deine Aufgaben 
• Entwicklung und Koordination 

von Einführungsprojekten, Pro-
dukterweiterungen und CRs 

• Konzeption und Umsetzung von 
Kunden-Anforderungen 

• Optimierung und Weiterent-
wicklung des Kernprodukts 

• Eigenverantwortliche Arbeit im 
Team, evtl. Übernahme der 
Teamleitung 

 
Dein Profil 
• Abgeschlossenes Studium  

der Informatik, Wirtschafts- 
oder Medieninformatik  

• Mind. 5 Jahre 
Berufserfahrung 

• Geübter Umgang mit Web-
Technologien (z.B. CSS3, Angu-
lar, React, JSON und XML) 

• Sehr gute Kenntnisse in  
Server-Technologien (Java) 

• Kenntnisse in SQL-DB und 
Schnittstellen-Technologien  

• Gutes Verständnis von 
Unternehmensprozessen 

• Gutes Englisch  
in Wort und Schrift 

Du setzt auf Digitalisierung und willst Software entwickeln, die weit 
über 1.000 Anwendern täglich das Leben erleichtert? Dich reizt es, 
selbst Hand anzulegen und Themen im Team umzusetzen? 
Du wünschst dir die Perspektive zur Leitung eines kleinen Teams 
und/oder eines für uns sehr wichtigen Software-Produkts? 
 
Dann könnte eine Vollzeit-Stelle als Lead oder Senior Software En-
gineer für OntegoGL das Richtige für dich sein. OntegoGL ist die 
beste mobile Software-Lösung für die Getränkelogistik – und soll es 
auch bleiben.  
 
Für unsere Kunden entwickelst du in deinem Team die Lösung stän-
dig weiter, um Unternehmensprozesse digital abzubilden, zu 
verbessern, Lösungen für neue Anforderungen zu finden und unsere 
eigenen Produktinnovationen voranzutreiben. Dabei agierst du  
sicher mit Web-Technologien und bedienst dich der für das Projekt 
passenden Schnittstellen. 
Deine Erfahrung gibst du gern weiter, bringst Ideen ein und fühlst 
dich auch für die Weiterentwicklung unserer Tools und Lösungen 
verantwortlich. 
 
Du solltest über eine schnelle Auffassungsgabe verfügen, offen für 
effektive Lösungsansätze sein und den Anspruch zur Entwicklung 
nachhaltiger und wartungsarmer Lösungen haben. 
Wenn du dich in einem dynamischen, familiären Team wohl fühlst 
und der Arbeit mit Spaß begegnest, dann passt du auch gut zu uns! 
 
Mehr über unser Arbeitsumfeld erfährst du auf work.commsult.de 
und mehr über unsere Branchenlösung auf www.ontego-gl.de  
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an work@commsult.de. 

 

Arbeiten bei work.commsult.de 


