
 

Die 1st Log AG ist ein zukunftsorientierter Startup. Wir arbeiten täglich daran, in Kooperation mit einem 
Marktführer in der Industrielogistik, durch modernste Technologien die Arbeit von hunderten Kurieren und Fahrern 
zu vereinfachen und zu optimieren. Deine Arbeit wird auf der Straße einen Unterschied machen! 

SOFTWARE ENGINEER (REMOTE) 
 
Ja hallo - genau Dich suchen wir! 
  
Du bist ausgeschlafen, hast eine schnelle Auffassungsgabe und hoffentlich eine Portion Pioniergeist. 
1st Log ist StartUp Unternehmen, dass aus leidenschaftlichen Mitarbeitern und starken Produkten 
besteht. Kaum gegründet konnten wir schon namhafte Kunden gewinnen und sie mit unserer 
Innovation begeistern. 
  
Wir stehen auf Willkommensgeschenke – das bringst Du uns mit 
  
Power, Leidenschaft, Pioniergeist und Feuer für neue Technologien in der Softwareentwicklung. Als 
Web und App Entwickler arbeitest du in Projekten mit unserem innovativen Team für Großkunden im 
Logistikbereich zusammen. Du erlebst, wenn Deine selbstständig erstellten Module «zu laufen» 
beginnen und sich Technik und Know How zu produktiven Lösungen vereinen. Herausfordernde 
Aufgaben löst du kompetent, ziel- und terminorientiert und hast dabei stets Perfektion, Prozesse, 
Synergien und passende Technik im Auge. Du lernst mit unserem Team agil und dynamisch neue 
Techniken und Fachkenntnisse über Logistik.  
  
Deine Basis 
 

• Du verfügst über Informatikkenntnisse, insbesondere ist Erfahrung mit Javascript (ES6/ES7) 
oder PHP ( Je nach Aufgabenbereich ) wünschenswert. Ein klarer Bonus ist Erfahrung mit 
Frontend Frameworks á la React / Angular / Ember. 

• Weiterentwicklung, Wissensdurst und der Austausch mit Experten und Profis sind bei Dir 
Grundbedürfnisse. 

• Du kannst aber auch einfach mal im Support und der Unterstützung unserer Kunden vor Ort 
mithelfen und Dich dabei gut fühlen. 

• Du sprichst perfektes Deutsch und besitzt gute Englischkenntnisse? Dann melde Dich so 
schnell als möglich. Wir wollen Dich kennen lernen!  

  
Du gefällst uns – das kriegst schon mal vorweg 
  

• Arbeitszeit – wie Du willst. Na ja, Abstimmung mit dem Team wäre von Vorteil 
• Arbeitsplatz- ob Pool, Wald oder Wohnung, Du bestimmst von wo Du arbeitest 
• Erreichbarkeit – na bei so viel Freiheit müssen wir Dich halt irgendwie erreichen 
• Tauschmittel – ordentlich, doch je produktiver Du wirst desto mehr drücken wir ab 

  
 
Interessiert? Dann sende Deine Bewerbung mit einem Codebeispiel an: jobs@1st-log.com 
 
 
Kontakt:  
 
1st Log AG 
Industriestrasse 47 
CH-6300 Zug 
jobs@1st-log.com 
www.1st-log.com 
 
 


