
(JUNIOR) SOFTWARE ENGINEER  
Du glaubst an die Zukunft der Web-Technologie? Dir ist der Begriff PWA kein 

Fremdwort? DU möchtest direkt am Frontend einer aufstrebenden SaaS-Lösung 

mitarbeiten? Dann werde jetzt Software Engineer bei LINEUPR. 

LINEUPR ist eines der führenden Unternehmen in der Digitalisierung von 

Veranstaltungen. Mit unserer Lösung können Veranstalter und Events aller Art 

ihre Printprodukte durch eine interaktive Event-App ersetzen und eine tiefe 

Verbindung zu Eventteilnehmern aufbauen. Mit mehr als 10.000 registrierten 

Veranstaltern, gehören wir zu den größten Event-App-Anbietern Europas.  

Doch das ist erst der Anfang. Wir wollen dafür sorgen, dass die mobile und 

interaktive Eventpräsentation zum Standard für jede Veranstaltung wird. 

Und dabei brauchen wir deine Hilfe! 

Du bist bereit für viele spannende Projekte und Aufgabe? Dann starte sobald wie 

möglich in unserem Dresdner Team als Software Engineer. 

 

Dein Platz bei LineUpr 

• Beteiligung an der Weiterentwicklung und Implementierung innovativer 

Technologien und Features in unserem Content Management System 

• Konzeption und Implementierung einer erweiterbaren und 

zukunftsorientierten Web-App-Architektur 

• Konzeption und Entwicklung neuer Produkte zur Verbesserung des 

Nutzererlebnisses 

 

Deine Qualitäten 

• Bachelor- oder Masterabschluss in Informatik, Medieninformatik oder 

einem vergleichbaren Studiengang 

• Erste Berufserfahrung, idealerweise mit Web-Technologie-Komponenten 

• Du möchtest Produkte erschaffen, die nicht nur funktional, sondern auch 

einfach zu bedienen sind 

• Du hast bereits Erfahrung im Umgang mit JavaScript und den 

Frameworks AngularJS, Node.js und Ionic 
• Du hast ein Auge für Farbe und Form und besitzt sowohl Improvisations- 

als auch Scripting-Talent. 
• Kommunikation in Deutsch und Englisch ist kein Problem für dich 

 

 



Was LineUpr dir bietet 

• Ein hohes Maß an selbständiger Arbeit und Verantwortung 

• Die Möglichkeit direkt Einfluss auf die Entwicklung eines jungen 

Unternehmens zu nehmen und eigene Spuren zu hinterlassen 

• Die Chance eigene Produkte zu entwickeln  

• Ein junges, motiviertest Team, dass die Eventbranche nachhaltig 

verändern will 

• Kommunikation auf Augenhöhe und kurze Entscheidungswege 

• Eine steile Lernkurve und die Chance die Richtung deiner Entwicklung 

selbst zu bestimmen 

• Leistungsgerechte Bezahlung, 28 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten 

 

Interessiert? Dann bewirb dich jetzt mit einer kurzen Mail mit angehängtem 

Lebenslauf oder deinem XING/LinkedIn-Profil und mit deinen 

Gehaltsvorstellungen sowie dem frühestmöglichen Eintrittsdatum bei Eric 

Mischke: eric.mischke@lineupr.com  
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