
Leitung Produktentwick-
lung Software (m/w/d) 

Das solltest du mitbringen: 

x  Du hast dein Studium der Informatik, Wirtschafts-  
 informatik oder eine vergleichbare Qualifikation   
 erfolgreich abgeschlossen

x  Du hast mehrjährige Berufserfahrung und Erfahrung  
 in der Führung von Software-Entwicklungsteams

x  Du bringst fundierte Erfahrung im Projekt- 
 management mit sowie in modernen Software- 
 Entwicklungsmethoden 

x  Du hast einschlägige Erfahrung in der Planung,  
 Entwicklung, Vermarktung und Wartung komplexer   
 Softwaresysteme 

x  Du bringst das nötige Verständnis für die Anforder- 
 ungen in Entwicklungsprojekten mit, interpretierst  
 diese und leitest passende Lösungen gemeinsam mit  
 deinem Team ab  

x  Gute Deutsch- & Englischkenntnisse in Wort & Schrift

Was macht die Leitung Produktentwicklung 
Software (m/w/d) bei storelogix?
Als Leitung Produktentwicklung 
Software (m/w/d) bist du für unsere 
Software-Abteilung verantwortlich 
und arbeitest eng mit der Geschäfts-
führung zusammen. Du leitest und 
steuerst dein Team aus Anwendungs-
entwickler:innen und stellst die Um-
setzung aller anfallenden IT-Projek-
te sicher: Sowohl in time, in quality, 
in budget, als auch in scope. Hierfür 
planst und koordinierst du sämtli-
che Aufgaben und überwachst deren 
Entwicklungsschritte.

Dein Team führst du dabei teamsitu-
ativ, förderst deine Mitarbeiter:innen 
und gibst auf ein leistungsorientiertes 
und unterstützendes Arbeitsumfeld 
acht. Zudem etablierst du architek-

tonische Rahmenbedingungen und 
entwickelst mit dem Management 
zusammen entsprechende Innova-
tionsstrategien und verantwortest 
deren Realisierung.

Kurzum: Du arbeitest aktiv an der 
stetigen Produkt- und Weiterent-
wicklung von storelogix mit. Hierfür 
hast du immer den Freiraum, deine 
Ideen und Erfahrungen einzubrin-
gen, und darfst dich über abwechs-
lungsreiche Aufgaben freuen.

Einiges davon ist neu für dich?  
Kein Problem! Die aktuelle Software-
Leitung, deren Nachfolge du antre-
ten wirst, arbeitet dich ein und unter-
stützt dich bei allen Fragen.
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Klingt spannend? Dann schick uns gerne deine
Bewerbungsunterlagen, inkl. Gehaltsvorstel-
lung und dem nächstmöglichen Eintrittstermin
per E-Mail an bewerbung@storelogix.de

Deine Ansprechpartnerin
Suhaila Isa
Tel.: +49 234 5885 0

common solutions GmbH & Co. KG
Wasserstraße 223
44799 Bochum

www.storelogix.de

Bewirb dich jetzt!Wer ist storelogix?
Hinter storelogix steckt das Bochumer IT-
Unternehmen common solutions. Wir sind 
ein agiles Team, voller Ideen und Motivation 
und wollen mit unserem WMS storelogix die 
Logistik-Branche weiterbringen.  

Wir bedienen Unternehmen unterschied-
lichster Branchen, wie Fulfillment-Anbieter, 
E-Commerce Start-ups oder auch Unter-
nehmen aus Handel oder Industrie.

Du musst kein IT- oder Logistik-Experte sein, 
wenn du bei uns anfängst. Aber du solltest 
eine gewisse Affinität dafür mitbringen. Und 
vor allem solltest du Spaß daran haben, et-
was zu bewegen und dich, dein Team und na-
türlich unser Produkt nach vorne zu bringen.

HANDS-ON 

Wir stehen nicht auf 
„Mühlen mahlen lang-
sam“. Bei uns sind die 
Kommunikationswege 
kurz & Hierarchien flach.

Worauf du dich freuen kannst:

WEITERBILDUNG

Du willst dich weiter-
bilden und was Neues 
lernen? Bei uns sind 
Fortbildungen immer 
möglich.

MOBILES ARBEITEN

Du brauchst mehr  
Flexibilität?  
Bei uns kannst du  
auch mobil von zu-
hause arbeiten.

WORK-LIFE-BALANCE

Überstunden können 
passieren, sind aber 
keine Regel bei uns.  
Zudem bekommst du 
30 Tage Urlaub /Jahr.

ALTERSVORSORGE

Wir unterstützen unsere 
Mitarbeitenden jetzt 
schon in der Zukunft 
mit unserer betriebli-
chen Altersvorsorge.

TOP LOCATION

Wir sind super mit Bus 
&  Bahn erreichbar oder 
du nutzt unsere kosten-
freien Parkplätze. Zwei 
Aufzüge gibt es auch. 

JOBRAD

Auto einfach mal  
stehen lassen? Wir 
unterstützen dich  
bei der Mitfinanzie-
rung eines Jobrads.

PKV

Deine Gesundheit ist uns 
wichtig! Deshalb erhält 
jedes Teammitglied eine 
kostenfreie private Zu-
satzkrankenversicherung.


