
 

 

BEWIRB DICH JETZT 

                                                

WIR SUCHEN DICH! 

Bei uns stehen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ihren individuellen 
Zielen, Vorstellungen und Stärken im 
Vordergrund. Somit gestaltest du deine 
Karriere und Rolle proaktiv mit. Wenn 
du dich mit der folgenden 
Positionsbeschreibung zum größten 
Teil identifizieren kannst, dann freuen 
wir uns auf deine Bewerbung. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

codecentric AG  

Hochstraße 11  

42697 Solingen 

Telefon: 

 +49 (0) 212. 23 36 28 0 

AGILE FULLSTACK DEVELOPER & 
CONSULTANT 
 
WAS DICH ERWARTET:  

• Als Agile Fullstack Developer & Consultant schreibst du nicht nur 
Clean Code, du arbeitest in agilen Teams an vielfältigen 
Kundenprojekten  

• Entwickler bei codecentric zu sein heißt vor allem, sich 
weiterzuentwickeln, Knowledge Leader zu sein und unseren Kunden 
den besten Service zu bieten. 

• Wir beraten unsere Kunden durchschnittlich vier Tage die Woche und 
entwickeln qualitativ hochwertige individuelle Lösungen. 

• Die Aufgabenbereiche umfassen unterschiedliche Projekte, so dass 
du dich mit vielfältigen Technologien auseinandersetzen kannst und 
auch in verschiedene Rollen schlüpfen kannst. So ist es möglich, sich 
in einem Projekt auf die Backend-Entwicklung zu konzentrieren und in 
einem anderen Projekt auf die Frontend-Seite. 

• Du entscheidest mit, wie deine fachliche Karriere aussieht und wie du 
dich am besten in Projekte einbringen kannst. 

• Weiterbildung gehört bei uns zu unserer Arbeitszeit. Diese gestaltest 
du unabhängig von deiner Rolle bei codecentric nach deinem Gusto. 
Ob ein internes Projekt, eine Schulung oder ein Konferenzbesuch – du 
weißt selbst am besten, was dich weiterbringt. 
 

DU KÖNNTEST IN DIESE ROLLE GUT PASSEN, WENN DU: 

• dich für Softwareentwicklung begeisterst und die beste Lösung finden 
möchtest. 

• gerne agil arbeitest, aber auch verstehst, dass nicht alle Kunden 
Agilität kennen und schätzen wie wir. 

• Team-Player und ein Freund der offenen Kommunikation bist. 
• gerne von anderen lernst und dein Wissen teilst. 
• dich als Fullstack Developer siehst und dich sowohl im Backend als 

auch im Frontend wohlfühlst. 
• an spannenden Kundenprojekten arbeiten und dabei unterschiedliche 

Technologien nutzen möchtest (z. B. Java 8, 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). 

• neue Technologien lernen und vorantreiben magst. 
• den Kunden technologisch oder/und methodisch schulen kannst.    


