
 

Wir sind Trainvac. System-
Integratoren für die globale 
Bahnindustrie. 
 

Die Trainvac GmbH ist ein 2019 neu gegründetes, weltweit operierendes Unternehmen im Herzen Wedels an der Elbe 

und ein Team erfahrener Spezialisten für die Konzeptionierung, Entwicklung und Fertigung integrierter Sanitärsysteme 

für Schienenfahrzeuge mit dem grundlegenden Ziel, deren Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu maximieren. 

 

Unser Team blickt schon jetzt auf einen reichen Erfahrungsschatz in der Branche zurück. Unsere gemeinsame Vision 

innerhalb eines zukunftsträchtigen Branchenumfelds verspricht Sicherheit und Kontinuität für eine langfristige und 

erfolgreiche Zusammenarbeit rund um eine komplexe Technologie. 

 

Arbeiten bei Trainvac bedeutet: spannende und vielseitige Arbeitsaufgaben im gesamten Spektrum eines innovativen 

Engineering-Start-Ups als expandierender Arbeitgeber „von morgen“, gepaart mit außergewöhnlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven. Unsere wertschätzende Unternehmenskultur ist geprägt von 

Teamgeist, flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen sowie Raum für Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit. 

Soziales Miteinander und Respekt vor der Individualität bilden das Fundament für persönliche Entfaltung und 

berufliches Wachstum bei Trainvac. 
 

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 
 

Software-Engineer 
(m/w/d) 
 
 
 

Das erwartet Dich. 

- Du erarbeitest und verantwortest eigenständig Software-Lösungen sowie elektronische Steuerungen für 

kundenspezifische Anwendungen in enger Zusammenarbeit mit dem Projektleiter 

- Du kannst Dich entfalten bei der diesbezüglichen Planung, Programmierung, Dokumentation sowie Testung unter 

Berücksichtigung gesetzlicher (Normen, Richtlinien etc.) und unternehmensspezifischer Vorgaben 

- Du arbeitest mit Weitblick und betrachtest neben einzelnen Systemen immer auch die gesamte Architektur 

- Du bildest die Schnittstelle zu internen und externen Partnern einschließlich Verfolgung von Lasten-/Pflichtenheft 



 

- Du erstellst Testprotokolle für die Software-Validierung  

- Du verfasst alle relevanten Produktdokumentationen 

- Du betreust eigenverantwortlich externe Entwicklungsprojekte im Bereich Steuerungstechnik und 

Softwareentwicklung 

- Du steuerst das Anforderungsmanagement für Soft- und Hardware bei Zusammenarbeit mit externen 

Entwicklungspartnern 
 

 

Das bringst Du mit. 

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene, technische Ausbildung (techn. Studium, staatlich geprüfter Techniker o.ä.) oder 

mehrjährige Praxiserfahrungen in vergleichbarer Position. Zusätzlich verfügst Du über folgende Qualifikationen:  
 

- Gute Programmierkenntnisse (C++, graphische Programmiersprachen wie FUB etc.)  

- Hohes technisches Verständnis von elektrischen, elektronischen und mechanischen Bauteilen  

- Gute Kenntnisse der Bahn- und branchenspezifischen Normen 

- Erfahrungen in der Abwicklung von internationalen Projekten (ideal in einem mittelständisch geprägten Industrieun-

ternehmen) 

- Kenntnisse in der Kommunikation und Dokumentation technischer Themen und Inhalte 

- Fundierter Umgang mit MS Office  

- gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

- Ausgeprägte Hands-on-Mentalität, um sich in einem dynamischen Umfeld zu behaupten 

- Ein positives Menschenbild und hervorragende Teamplayer-Fähigkeiten 

- Kreativität und Freude an mitgestaltenden Tätigkeiten  

- Strukturierte und eigenständige Arbeitsweise sowie ein zuverlässiges Naturell 

 
 

Darauf kannst Du Dich freuen. 

- Unkonventionelles, familiäres Betriebsklima in einem hoch motivierten Team 

- Spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

- Flache Hierarchien und kurze Dienstwege 

- Innovative und agile Arbeitsumgebung 

- Flexibles Arbeiten (Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit, Gleitzeit ohne Kernzeiten) 

- Ein familienfreundlicher Arbeitgeber mit Augenmaß 

- Teamspirit und eine konstruktive, gelebte Fehlerkultur  

- Große Handlungsspielräume sowie Freiraum für eigene Ideen  

- Außergewöhnliche Karriereperspektiven in einem internationalen Umfeld 

- Attraktive Lage in der Nähe der Elbe  

- Mitarbeiter-WLAN, ohne Ende kostenloser Kaffee 

- Regelmäßige Team-Events 



 

In unserer Technologie-Hochburg in Wedel kannst Du nicht nur eigene Ideen einbringen, Du hast zudem auch die 

besondere Chance, ein Unternehmen beim Aufbau und Wachsen zu begleiten. In einem unternehmerischen Umfeld 

übernimmst Du von Anfang an Verantwortung und machst so bereits ab Tag eins einen Unterschied. 

 

Innovative Produkte und Projektumfelder bei weltweit agierenden Kunden ebnen Dir nicht nur den Weg die Technologie 

der Zukunft mitzugestalten. Du erhältst auch Zugang zu unserem globalen Netzwerk und hast so die Möglichkeit, auch 

außerhalb Deiner Heimat neue Erfahrungen zu sammeln (alles kann, nichts muss!). 

 

Hast Du Lust Deine persönlichen und fachlichen Fähigkeiten mit uns zu teilen, uns zu ermöglichen gemeinsam zu 

wachsen, Spaß zu haben und die Schieneninfrastruktur der Zukunft zu schaffen? Dann sollten wir uns auf jeden Fall 

kennenlernen! Lass´ uns jetzt gleich die Weichen für Deine weitere Karriere setzen! 
 

 

Dein Kontakt zu uns: 

Jetzt bist Du am Zug! Deine Bewerbung sende uns am besten DIGITAL PER E-MAIL AN. 

 

Jessica Frobel 

Trainvac GmbH 

Hafenstraße 32                                                                          

22880 Wedel  

j.frobel@trainvac.com        

 

 
Besuche uns unter: 
www.trainvac.com  
 


