IOT ENGINEER – (Vollzeit, m/w/d)
NÜWIEL ist ein Hamburger Startup, das Elektromobilitätslösungen für die letzte Meile in der Logistik
entwickelt. NÜWIEL wurde 2016 mit der Vision gegründet, die Luftqualität in Städten zu verbessern und
die Auswirkungen von Verkehrsemissionen auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit zu
reduzieren, indem wir eine preisgekrönte nachhaltige Mobilitätslösung anbieten: elektrische Anhänger
(eTrailer) für Fahrräder.
Bis 2030 werden unsere eTrailer 64 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen.
Wir sind ein vielfältiges, dynamisches und wachsendes Team. Wir suchen eine talentierte,
hochmotivierte Person der Ingenieurwissenschaften, die bereit ist, die Herausforderung der
Entwicklung und Einführung von IoT-Lösungen bei Nüwiel anzunehmen.

IHRE MISSION:
-

Sie Entwerfen und Entwickeln Dienste, die die Grundlage der IoT-Plattform bilden, um das
zukünftige Wachstum des Unternehmens vorzubereiten
Sie treiben zielgerichtet Projekte entlang des Innovationstrichters voran, erstellen Prototypen
und helfen bei der Bewertung von Geschäftsmodellen mit dem Entwicklungsteam für
verschiedene Lösungsszenarien

SIE BRINGEN:
-

Master-Student oder PhD der Informatik, Software oder IT
Mehr als 3 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung in verwandten Branchen oder
Anwendungsfällen
Beherrschung von C++ als Basissprache, aber auch Programmiererfahrung mit anderen
Sprachen
Erfahrung mit der Verarbeitung von Datenströmen (Pipelines)
Gutes Verständnis von Kerndatenkonzepten und deren Umsetzung mit Cloud-Datendiensten
Vertrautheit mit DevOps-Tools (Cloud DevOps, Jira, Tuleap), CI/CD-Pipelines und Git
Sie haben eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und lieben nachhaltige technologische
Lösungen
Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
Fließend in Englisch und/oder Deutsch

WIR BIETEN:
-

Eine steile Lernkurve und die Arbeitserfahrung in einem Startup
Ein internationales, unterstützendes und freundliches Team
Direkte Mitwirkung an der Produktentwicklung und damit Auswirkungen auf die Umwelt
Raum für Kreativität, eigene Ideen und Entdeckungen
Unterstützung bei der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung
Tischtennis, Team-Lunches und kostenlose Leckereien

Interesse geweckt? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf und weitere relevanten Dokumente an we@nuwiel.de

NÜWIEL GmbH
St. Nr.: 47/747/00906
Ust. – ID Nr.: DE307062285

Geschäftsführung
Fahad Khan, Natalia Tomiyama
Amtsgericht Hamburg HRB 142242

Geschäftsadresse
Brandshofer Deich 68
20539 Hamburg

IOT ENGINEER – (Fulltime, m/f/d)
NÜWIEL is a Hamburg based startup developing electric mobility solutions for last mile logistics.
NÜWIEL is founded in 2016 with a vision to improve air quality in cities and reduce impact of traffic
emissions on environment and public health by providing an award-wining sustainable mobility
solution: electric trailer (eTrailer) for bikes.
By 2030 eTrailers will be saving 64M tons of the CO2 emissions per year
We are a diverse, dynamic, and growing team. We are looking for a talented, highly motivated IOT
Engineer ready to take the challenge of developing and deployment of IoT solution at Nüwiel.

YOUR MISSION:
-

Is to designs, and build services that form the foundation of the IoT platform to ensure
preparation for the future growth of the company
To drive purpose-driven projects along the innovation funnel and create prototypes and help
evaluate business models with the development team for different solution scenarios

YOU BRING:
-

Master or PhD student in informatics, software, or IT
3+ year experience in software development in related industries or use cases
Mastering C++ as a basic language, but also programming experience using other languages
Experience with stream data processing
Have good understanding on core data concepts and how they are implemented using Cloud
data services
Familiar with DevOps tools (Cloud DevOps, Jira, Tuleap), CI/CD pipelines and Git
Have a strong hands-on mentality and love sustainable technology solutions
Excellent written and verbal communication skills
Fluent in English and/or German

WE OFFER:
-

Immense learning and a start-up experience
International, supportive and friendly team
Direct contribution to the product development and impact on the environment
Room for creativity, own ideas and exploration
Support in personal and professional development
Table tennis, team lunches and free goodies
Interested? Please send your CV and other relevant documents to we@nuwiel.de
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