
 
Bei Peerox stehen die Mitarbeitenden (=Peers) im Mittelpunkt – und zwar sowohl 

unsere eigenen, als auch die unserer Kunden! Leidenschaft und Motivation durch 

persönliche Weiterentwicklung ist eines unserer Grundmotive, welches wir in unse-

rem Produkt und der Unternehmensentwicklung umsetzen. Hierfür braucht es jedoch 

einen ganz besonderen Schlag Mensch – und genau den suchen wir! 

Wir sind ein SpinOff des Fraunhofer IVV Dresden und entwickeln ein selbstlernendes 

Assistenzsystem für Bediener von Produktionsmaschinen. Durch die Kombination 

von professioneller, skalierbarer Software-Entwicklung, Maschinellem Lernen und 

Psychologie revolutionieren wir das Wissensmanagement in Produktionsbetrieben. 

Seit der Gründung im Juli 2019 haben wir mittlerweile ein Peer-Team von 13 Mitarbei-

tenden aufgebaut und arbeiten an unserer gemeinsamen Vision.  

Wir wollen Dich zu einem Experten im Bereich 

verteilte Architektur machen. Du wirst gemein-

sam mit unserem Entwickler-Team Features ent-

wickeln und in professionelle, skalierbare Soft-

ware umsetzen. Du bist dann Kernbestandteil ei-

nes stark wachsenden Unternehmens und wirst 

gemeinsam mit uns die dafür notwendigen Struk-

turen in der Software-Entwicklung aufbauen. 

Deine Expertise und gezielte Weiterbildung ste-

hen für uns immer im Mittelpunkt. Beide sind für 

uns die Grundlage zur Weiterentwicklung vom 

Startup Peerox zu einem schlagkräftigen Unter-

nehmen. In diesem Zusammenhang wirst Du Mit-

arbeitende an Deine Seite bekommen, die Dich 

bei der Umsetzung Deiner Ideen und Aufgaben 

unterstützen. Später wirst Du mit Deinem Fach-

wissen und Deiner Erfahrung neue Peers auf-

bauen und zu (mehr als) guten Entwicklern und 

zum zentralen Bestandteil unseres Unterneh-

mens machen. 

Unser Ziel ist erreicht, wenn sich andere Unter-

nehmen um Dich reißen, Du Dich aber trotzdem 

immer wieder für uns entscheidest. 

Ausführliche Infos zu unserer Systemarchitektur, 

unseren Leitmotiven und unserem Onboarding-

Prozess findest Du unter: www.peerox.de/jobs. 

Eigentlich benötigst Du für dieses Ziel haupt-

sächlich Deine persönliche Motivation, eine Por-

tion Leidensfähigkeit, Spaß an der Sache und den 

unbedingten Willen Dich jeden Tag ein Stück wei-

terzuentwickeln. Damit Du Dich bei uns wohl-

fühlst, solltest Du mit der bei uns gelebten Frei-

heit, dem Vertrauen und der Verantwortung um-

gehen können. 

Mit Blick auf die bei uns eingesetzten Technolo-

gien und Sprachen sind folgende Kenntnisse in 

folgenden Bereichen vorteilhaft: 

 Sprachen: Python, Javascript 

 Frameworks: Flask, Vue.js 

 Container (Docker) und Service-Architektur 

 Enterprise-Architektur und Message- 

oriented Middleware 

Weitere Fähigkeiten, mit denen du unser Team 

bereichern würdest: 

 Domain-Modellierung bzw. Domain-Driven 

Design 

 Funktionale Programmierung 

 Erfahrung mit DevOps 

 API-Design 

 Security

Wenn wir Dich neugierig gemacht haben, freuen wir uns über Deinen CV per jobs@peerox.de. 

http://www.peerox.de/jobs
mailto:jobs@peerox.de

