
Wir suchen ...

... DICH! - zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit als  

Leiter Softwareentwicklung (m/w/d)

• ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) 

Informatik

• mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im  

Software-Entwicklungsumfeld

• Erfahrung mit Cloud-Anwendungen

• idealerweise Erfahrung im AWS-Umfeld

• gutes Gefühl für UX und Usability

• Affinität für analytische Problemlösungen

• Vertrautheit mit agilen Vorgehensweisen (Scrum) in 

der professionellen Softwareentwicklung

• idealerweise erste praktische Erfahrungen bei der 

Anwendung fortgeschrittener statistischer 

Analysemethoden und der Aufbereitung  

heterogener Datenmengen

• Zuverlässigkeit, Kreativität und selbständiges 

Arbeiten

• sehr gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse

• Verantwortungs- und Kostenbewusstsein

chembid ist ein Technologie-Start-up mit Sitz in Oldenburg. Wir entwickeln, betreiben und vermarkten 

webbasierte Lösungen im B2B-Chemiegeschäft, um die Digitalisierung in der Chemiebranche maßgeblich 

mitzugestalten. Die chembid-Suchmaschine ist die weltweit größte Metasuchmaschine für Chemikalien und 

Kunststoffe. Bei uns erhältst du aufgrund von flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen die Möglich-

keit, deine eigenen Ideen einzubringen, umzusetzen und so zum Erfolg von chembid beizutragen. Auf dich warten 

ein offenes und kollegiales Arbeitsklima, interessante und verantwortungsvolle Projekte sowie flexible Arbeitszeiten.

chembid GmbH

Christian Bürger - Geschäftsführung

Marie-Curie-Straße 1

26129 Oldenburg

info@chembid.com

Bewerbung per E-Mail an:

Platform Development:

• Koordination der (Weiter-) Entwicklung der chembid- 
Plattform und damit verbundener Features

• Koordination externer Entwicklungsdienstleister und 
Abstimmung mit den Bereichen Marketing, Vertrieb und 
Geschäftsführung

• Überwachung der Entwicklungsergebnisse im Hinblick 
auf technische Umsetzung und damit verbundener 
Kosten

Platform Operations:

• Sicherstellung des laufenden Betriebs der  
chembid-Plattform unter Anleitung der Entwicklungs- 
dienstleister

• Sicherstellung des technischen Supports unserer 
Plattformkunden

Platform UX:

• Planung, Abstimmung und Umsetzung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der Plattformleistung sowie User 
Experience in Abstimmung mit unseren Bereichen  
Marketing, Vertrieb und Geschäftsführung

Perspektive:

• langfristiger Aufbau und Führung eines Teams im  
Bereich Entwicklung, IT, Innovation und Data-Analytics

w w w . c h e m b i d . c o m

Dann freuen wir uns auf deine vollständige 

Bewerbung samt Lebenslauf, Zeugnissen und 

Gehaltsvorstellung (in einem PDF-Dokument).

Du hast noch Fragen? Kontaktiere uns unter 

+49 441 36116-325 oder info@chembid.com!

Du trägst Verantwortung für ...

Über uns

Dich zeichnet aus ...

Interesse geweckt?


