Unsere Philosophie
Unser Name ist Programm! Bei Digital Frontiers arbeiten wir für unsere Kunden technologisch
an vorderster Front und unterstützen sie bei ihrer digitalen Transformation.
20%-Zeit, wie auch bei Google praktiziert, ist Programm. Unsere Mitarbeiter bekommen die
notwendige Zeit, um sich mit neuen Technologien, Themen und Frameworks
auseinanderzusetzen. Wir entscheiden gemeinsam, welche aktuellen Trends relevant sind.
Das wissen unsere Kunden zu schätzen und ziehen uns gerne bei spannenden Projekten
hinzu, wo wir die von uns entwickelten Best Practices einsetzen. Kotlin, Spring Boot, Scala - wir
haben Spaß daran, neue und interessante Technologien kennenzulernen.
Dies funktioniert nur in einer Vertrauenskultur, in der wir alle selbstorganisiert unsere
Entwicklung vorantreiben. Die Basis hierfür ist die persönliche Fortbildung. Darüber hinaus ist
für uns interner und externer Wissenstransfer sehr wichtig, sei es in schriftlicher Form oder in
Vorträgen, um unsere Sichtbarkeit in der IT-Community weiter zu erhöhen.
Unsere Unternehmenskultur spricht Dich an? Bist Du bereit für ein forderndes und förderndes
Arbeitsumfeld? Arbeitest Du gerne selbstbestimmt in einer agilen Organisation? Dann freuen
wir uns auf Deine Bewerbung.

Wir bieten
Bei uns hast Du die Möglichkeit, in spannenden Projekten und mit einem guten Gehalt Deine
Fähigkeiten genau so zu entwickeln, wie du es möchtest.
Windows, Mac oder Linux? Android oder iPhone? Aktuelle, leistungsfähige Hardware und die
Entwicklungsumgebung Deiner Wahl sind daher für uns selbstverständlich, denn gutes
Handwerkszeug ist die Grundlage für gute Arbeit.

Wir suchen
Consultant
Du willst Dich mit aktuellen Herausforderungen der Digitalisierung beschäftigen? Du
willst unsere Kompetenz in Cloud-Architekturen erweitern? Du willst agile Prozesse leben?
Wir wünschen uns gute Java-Kenntnisse sowie erste Kenntnisse in Java-Frameworks und
Web-Technologien. Erste Erfahrungen in agilen Methoden, testgetriebener Entwicklung und
Arbeiten in agilen Teams.

Senior Consultant
Du willst Ansprechpartner für Big-Data-Themen werden? Du willst die Kompetenz für Machine
Learning aufbauen? Du willst mit uns neue Marktbereiche erschließen?
Wir wünschen uns sehr gute Java-Kenntnisse, sehr gute Kenntnisse in Java-Frameworks sowie
Java-EE, Spring, JPA-Technologien. Verständnis von Konzepten wie Microservices, Cloud,
relationale und NoSQL-Datenhaltung.
Erfahrung mit agilen Methoden und dem Arbeiten in agilen Teams, Fokus auf testgetriebene
Entwicklung, Testautomatisierung, Continuous Integration und Deployment und verteilten
Versionskontrollsystemen. Verständnis von Clean-Code-Entwicklung und SoftwareCraftmanship, Erfahrung mit Coaching.

Unsere Erwartungen
Unabhängig von der Position erwarten wir starke Problemlösungskompetenz, starken Fokus auf
Konzepte und unterliegende Modelle für verwendete Technologien, den Willen eigenständig
und selbstorganisiert zu lernen und das Gelernte weiterzugeben.
Unsere Kunden erwarten darüber hinaus eine zumindest regionale Reisebereitschaft, sehr gute
Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten.

Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen
Schicke Deine Bewerbungsunterlagen bitte an hallo@digitalfrontiers.de. Wir freuen uns auf
Dich. Weitere Informationen findest Du auf unserer Website https://www.digitalfrontiers.de, in
unserem Blog https://blog.digitalfrontiers.de oder im direkten Austausch per E-Mail.

