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Über Savvi 
Firmen geben weltweit jedes Jahr Milliarden für berufliche Weiterbildung aus. Wie gut sie 
sich damit für morgen rüsten, wissen die meisten jedoch nicht. Unser Ziel bei Savvi ist 
es, aus den Skills von morgen die Gewohnheiten von heute zu machen. Wir helfen 
Organisationen dabei, die wichtigsten Skills zu identifizieren und ihre Trainings- 
programme darauf auszurichten. 
Dafür denken wir bei Savvi berufliches Lernen ganz neu: Stell’ dir vor, statt einheitlichen 
Präsenztrainings oder Online Kursen bekommst du jede Woche individuelle und direkt 
anwendbare Tipps auf dein Handy. Und dazu erhältst du dein ganz persönliches Profil, in 
dem du deinen Lernerfolg verfolgen kannst. Es entsteht quasi ein persönlicher 
Lernbegleiter, der möglichst nahe an einen echten Coach herankommt. 
Unser Team besteht aus Ex-Beratern, Psychologen und Software Entwicklern, um die 
aktuellsten lernpsychologischen Erkenntnisse und technologischen Möglichkeiten zu 
nutzen. Damit bringen wir Lernen in Organisationen auf die nächste Stufe. 
 
 
 
Deine Rolle 
Deine Leidenschaft ist die Softwareentwicklung und Du willst in einem jungen Startup 
etwas bewegen? Bei uns wartet eine seltene Chance auf Dich: Die Möglichkeit, mit 
Deinem Können und Deinen kreativen Ideen unser Produkt von Grund auf 
mitzugestalten. Werde Teil unseres agilen, interdisziplinären Teams und entwickle 
gemeinsam mit Product Ownern und UX Designern die Trainingsplattform der Zukunft! 
 

● Du bist für die Entwicklung unserer Savvi Trainings-App mitverantwortlich. 
● Du setzt neue App Features um und nutzt dazu innovative Frameworks für die 

Entwicklung hybrider Apps (Web / iOS / Android App mit einer Code Base) 
● Du entwickelst technische Konzepte und Architekturen passend zu den 

Anforderungen. 
● Du begleitest den kompletten agilen Produktentwicklungsprozess, arbeitest eng 

mit dem Team aus Product Ownern, UX Designern und Software Engineers 
zusammen. 

● Du machst Vorschläge zur Optimierung der App, evaluierst neue Technologien 
und gestaltest aktiv die Zukunft der Savvi Trainings-App mit. 

 
 
 
  



Dein Profil 
Du studierst Informatik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik o.Ä.? Du konntest in 
Projekten, als Werkstudent oder bei Praktika bereits erste praktische Erfahrungen in der 
Softwareentwicklung mit Webframeworks sammeln? Dann freuen wir uns auf Deine 
Bewerbung! 
 

● Du bist technikaffin und möchtest deine Programmierfähigkeiten intensiv nutzen 
und ausbauen 

● Du beherrschst die Programmierung in TypeScript/JavaScript sowie HTML und 
CSS oder einer anderen objektorientierten Programmiersprache 

● Du hast bereits Erfahrungen im Umgang mit Webframeworks, idealerweise mit 
Angular oder ggf. sogar Ionic 

● Du brings Know-How in der Softwarearchitektur mit 
● Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
● Du bist kommunikationsstark und kannst Deine Ideen einfach und verständlich 

formulieren. 
● Du arbeitest gerne in einem interdisziplinären Team und die gemeinsame 

Teamarbeit in einem jungen Startup motiviert und inspiriert Dich. 
 
 
 
Deine Benefits 
Wir arbeiten gemeinsam in unserem Savvi Office im Salamander Areal in Kornwestheim, 
lieben guten Kaffee und schätzen Ergebnisse mehr als Dress Code. Unser Team ist jung 
und motiviert, bringt aber viel einschlägige Erfahrung mit von der du profitierst. Tauche 
ein in unsere Startup-Welt, übernimm die volle Verantwortung für deinen Arbeitsbereich 
und nutze die Chance, unser Unternehmen in der Entstehungsphase entscheidend 
mitzugestalten. 
Abgesehen von den Menschen, unserer Kultur und Mission, gibt es zahlreiche 
Argumente, die Savvi zu einem großartigen Arbeitsplatz machen: 
 

● Savvi bietet dir einen diversen, chancengleichen und multikulturellen Arbeitsplatz 
● Ein Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, in welchem du viel bewirken kannst 
● Feier mit uns bei gemeinsamen Team-Events, Weihnachtsfeiern und mehr! 
● Unser mentales Wohlbefinden spielt eine große Rolle für unseren persönlichen 

und beruflichen Erfolg, deshalb möchten wir hier unterstützen. 
● Kaffee, Getränke und leckeres Essen gibt es bei uns im Office umsonst 

 
 

Klingt spannend? Dann melde dich bei uns! 
 

 
Colin Weitmann 

colin.weitmann@savvi.hr  
+49 177 4959296 

www.linkedin.com/in/colin-weitmann  
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