Creating the digital future together.

Wir sind codecentric. Ein Team aus agilen Softwareentwickler*innen und Consultants mit Leidenschaft für neue Technologien.
Das schreiben wir uns seit unserer Gründung 2004 in Solingen auf die Fahne. Noch heute ist unser Firmensitz in der Klingenstadt,
doch inzwischen sind wir auf über 550 codecentricer*innen an 13 deutschen Standorten gewachsen.
Wir erarbeiten selbstorganisiert und agil Softwarelösungen für und mit unseren Kunden und bedienen dabei jegliche
Wirtschaftsbranche, vom KMU bis zum Großkonzern. Unsere crossfunktionalen Teams begleiten unsere Kunden dabei über
den gesamten Lebenszyklus eines Softwareprojekts. Dabei ist uns Zusammenarbeit auf Augenhöhe besonders wichtig, ob mit
den Kolleg*innen oder den Kunden. Wir sind Knowledge Leader, aber predigen nicht evangelikal von der Kanzel. Wir nehmen uns
die Freiheit, die IT-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, die sie auch wirklich brauchen – nicht zwingend die, die sie wollen.
Das gelingt uns, weil wir ein von Vertrauen, Transparenz, Wertschätzung und Hilfsbereitschaft geprägtes Arbeitsumfeld pflegen.
Wir sind keine normalen IT-Berater*innen. Wir lieben Softwareentwicklung und kontinuierliche Weiterbildung mittels unserer
OffProject Time. Und das Erlernte teilen wir gerne mit dir!

Als codecentricer*in bekommst du unter anderem

Unsere Auszeichnungen
codecentric AG
Hoher Wall 15
44137 Dortmund
codecentric.de/karriere

Fullstack Developer und Consultant (w/d/m)
Dortmund & 12 weitere Standorte

Was dich erwartet
Als Fullstack Developer und Consultant (w/d/m) schreibst du nicht nur Clean Code, du arbeitest in crossfunktionalen,
agilen Teams an vielfältigen Kundenprojekten und kommst dabei mit neuen, spannenden Technologien in Berührung
Zusammen mit deinem Team berätst du unsere Kunden bei der Auswahl geeigneter Vorgehensmodelle,
Aufwandsschätzungen und Softwarearchitekturen und bist am gesamten Softwarelebenszyklus beteiligt
Du analysierst Kundenanforderungen, entwirfst und implementierst Individualsoftware-Lösungen und sorgst auch für
gute Dokumentation
Du behältst stets die Softwarequalität auf dem Schirm und bedienst dich dabei verschiedener Möglichkeiten wie Unitund Integrationstests, Pair Programming oder Architektur- und Code-Reviews
Um unseren Kunden den besten Service zu bieten, gehört bei uns regelmäßige Weiterbildung zur Arbeitszeit. Dabei lernst
du neue Technologien und Methoden, teilst dein Wissen mit Kolleg*innen, Kunden und der Community und kannst dein
erworbenes Wissen innerhalb vielseitiger Projekte einsetzen

Das solltest du mitbringen
Dank der entsprechenden Berufserfahrung verfolgst du den Fullstack-Ansatz und fühlst dich sowohl im Backend, als auch
im Frontend wohl
Du arbeitest gerne agil, verstehst aber auch, dass nicht alle Kunden Agilität kennen und schätzen wie wir
Du bist Team Player, schätzt offene Kommunikation, lernst gerne von anderen und teilst dein Wissen
Du willst an spannenden Kundenprojekten arbeiten und dabei unterschiedliche Technologien nutzen und hast gute
Kenntnisse in einigen dieser Technologien (z. B. Java, Spring Framework inkl. Spring Boot, Spring Batch, Spring Security
etc., ReactJS, Redux, Scala, Typescript, React Native, MongoDB, Maven, Jenkins, Git, Gitlab, Azure, AWS, Ansible, Docker,
Kubernetes, JUnit)
Beratung liegt dir und du kannst dir vorstellen, unsere Kunden technologisch oder/und methodisch zu schulen. Dafür
bringst du eine hohe Kommunikationsfähigkeit und verhandlungssichere Deutschkenntnisse mit

Bewirb dich jetzt
Bei uns stehen die codecentricer*innen mit ihren
Zielen, Vorstellungen und Stärken im
Vordergrund. Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

Deine Ansprechpartnerin
Kontakt
Katharina Land
People Solutions Partnerin
Katharina.land@codecentric.de
+49 151 14771838

