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Senior Software Developer in Hamburg (m/w/d) 
 
 
Wer sind wir? 
 
Wir beim PAPER UNICORN digitalisieren den milliardenschweren Papierhandel und setzen 
dabei neue Maßstäbe im Kundenservice und der Abwicklung. Zukunftsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit sind die Treiber unserer digitalen Initiative. Papierprodukte werden aus 
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und sind problemlos recyclebar. Für diese Industrie 
digitale Produkte zu entwickeln welche einen Mehrwert für unsere Kunden stiften ist unser 
Ziel. 
 
Als Initiative der Papier Union GmbH haben wir als PAPER UNICORN ein modernes 
mittelständisches B2B-Unternehmen an unserer Seite. Wir selber verstehen uns als Startup, 
mit allem was dazugehört und sitzen unabhängig im wework in der Hamburger Innenstadt. 
 
 
Deine Aufgaben 

• Du entwickelst unsere eigene Software, welche die Digitalisierung des Papierhandels 

vorantreibt. 

• Du begleitest unsere Software-Projekte durch alle Phasen – von der Aufnahme der 

Anforderung bis zum Betrieb. Hier setzen wir auf Dich! 

 
Was Du mitbringst 

• Du bist sicher im Umgang mit Java, JavaScript, React und AWS… 

• …und Du freust Dich darauf, sinnvolle Sprachen vorzuschlagen und bei uns anzuwenden. 

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 

• Du hast Lust am Lernen, verstehst schnell und möchtest einfach in die Tasten hauen. 

• Du arbeitest gerne agil und gemeinsam im Team. 

• Du hältst Dich nicht mit dem Problem auf, sondern siehst Lösungen, welche gefunden werden 

wollen. 
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Was wir Dir bieten 

• Du bist Teil der Digitalisierung der Papierbranche und hast die Möglichkeit diese aktiv voran 

zu treiben. 

• Dabei wollen wir Dir schon früh Verantwortung übertragen. Du hast die Chance unser 

Entwicklerteam mit aufzubauen und zu verantworten. 

• Individuelle Weiterbildung ist für uns eine wichtige Komponente. Teilnahmen an Events und 

Zeit für Weiterbildung, um neue Tools oder Technologien kennenzulernen sind für uns 

selbstverständlich. 

• Ein faires, wettbewerbsfähiges Gehalt. 

• Wir haben flexible Arbeitszeiten und nach Absprache ist Homeoffice bei uns möglich. 

• Du arbeitest direkt in der Hamburger Innenstadt, wir haben unser Büro im wework am Axel-

Springer-Platz. 

• Für die Verköstigung in Form von Cappuccino, Kaffee & Kaltgetränken ist selbstverständlich 

gesorgt sowie ein gemeinsames Frühstück pro Woche. 

• Dein Zuschuss für das HVV-ProfiTicket ist bei uns gesetzt. 

 
 

Du hast Lust mit uns den Papiergroßhandel in Deutschland und Europa zu verändern?  
 

Dann bewirb Dich jetzt mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung unter Angabe Deines möglichen 
Eintrittstermins. 

 
Dein Ansprechpartner ist David Ranft. 

(david@paper-unicorn.com) 
 

Melde Dich gerne bei uns, falls Du Fragen zu Deiner Bewerbung hast. 
 

Wir freuen uns auf Dich! 


