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JUNIOR SOFTWARE ENGINEER M/F/X 

Frankfurt / Köln / Vollzeit oder Teilzeit (als Werkstudent) 

Cloudflight ist einer der führenden Softwareentwickler und KI-Lösungsanbieter in Europa. Mehr als 400 visionäre und 

qualifizierte IT-Strategen, Berater, Softwarearchitekten, Datenwissenschaftler und Cloud-Spezialisten arbeiten 

gemeinsam daran, die digitale Transformation voranzutreiben. 

Das Unternehmen wurde 2019 durch den Zusammenschluss von Catalysts, einem wegweisenden Lösungsanbieter für 

kundenspezifische Software und Künstliche Intelligenz, und dem renommierten IT-Beratungs- und Analystenhaus 

Crisp Research gegründet. Durch die Kombination dieser Expertise bietet Cloudflight seinen Kunden ein ganzheitliches 

End-to-End-Serviceportfolio – von strategischer Beratung über Individualsoftware- Entwicklung bis hin zum Cloud-

Betrieb. 

Als Junior Software Engineer (M/F/X) wirst du… 

• erste Einblicke in die Praxis des Software Engineerings erhalten 

• mit OOP und Design Patterns arbeiten, insbesondere im Java Umfeld 

• in Projekten mit agilen Arbeitsmethoden (z.B. Scrum) arbeiten und Teil eines großartigen Teams sein 

• Anleitung durch einen engagierten Coach erhalten um deine Programmier- und Kommunikationsfähigkeiten 

stetig weiterzuentwickeln 

Der Job ist das richtige für dich, wenn du… 

• schon immer Teil eines agilen Teams sein wolltest  

• deine logischen und analytischen Fähigkeiten sowie deine deine Angular-, Java-, Kotlin- und Spring-Kenntnisse 

weiterentwickeln möchtest  

• bereits mindestens einer der folgenden Technologien verwendet hast: JavaScript, TypeScript, React, Vue.js, 

Kafka, ElasticSearch, MongoDB und Python  

• ein grundlegendes Verständnis von OOP und Design Patterns hast  

• du fließend Englisch sprichst 

Das macht uns bei Cloudflight aus… 

• wir lieben es neue Dinge zu lernen, uns ständig selbst herauszufordern und unser Arbeitsfeld wirklich 

leidenschaftlich zu verfolgen  

• Probleme zu lösen und effiziente Lösungen zu entwickeln  

• wir haben alle eine "Can do - Einstellung" und ein positives Mindset  

• wir teilen unser Wissen und tauschen uns gerne mit Kollegen*innen, auch firmenübergreifend, aus  

• wir genießen viel Freiheit und nutzen die Chance zu wachsen  

• wir diskutieren neue Ideen und haben die Möglichkeit ein natürlich und schnell wachsendes Unternehmen zu 

gestalten  

• wir verbringen gerne wertvolle Zeit mit unseren Kollegen*innen bei Events - auch standortübergreifend 
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