
Junior  
Software  

EntwicklerIn
(m/w/d)

Du bist neugierig und fragst gern nach dem „Warum“ hinter den Dingen? Du bist Techie aus Überzeugung, liebst es mit 
den neuesten Technologien herumzuspielen? Dann möchten wir mit dir über einen Einstieg als Software EntwicklerIn 
(m/w/d) bei ThoughtWorks sprechen! Unsere gemeinsame Mission ist es, uns für Software Exzellenz einzusetzen, die IT 
zu revolutionieren und damit zu einer besseren Welt und sozialer Gerechtigkeit beizutragen.

Darauf kannst du dich freuen:
• Du arbeitest bei einem unserer Kunden vor Ort in einem crossfunktionalen Team, lieferst agile Software  

Lösungen und greifst dabei auf Best Practices wie Test-Driven Development oder Pair Programming zurück.

• Deine ersten Wochen verbringst du gemeinsam mit ThoughtWorkern aus der ganzen Welt an der  
ThoughtWorks University (TWU), wo du die Tools und Praktiken aus unserem Alltag kennenlernst  
und anwendest.

• Die neuesten Technologie-Stacks (Scala, Clojure, Kotlin, Go, Python,etc.) begleiten deine tägliche Arbeit.  
Die Erfahrungen, die du hier machst, kannst du mit einer internationalen Gemeinschaft von  
ThoughtWorkern teilen.

• Du wirst jeden Tag etwas Neues lernen und mit Menschen zusammenarbeiten,  
die dich mit ihren Blogs, Tools oder Büchern inspiriert haben.

Das bringst du mit:
• Du hast gerade deinen Abschluss oder deine Ausbildung gemacht oder bist kurz  

davor und bist auf der Suche nach einem Karrierestart.

• Du hast erste Erfahrungen im Umgang mit Java oder JavaScript oder Python.

• Dein Deutsch und Englisch sind in Wort und Schrift sehr gut (C1).

• Du bist flexibel und verfügst über eine hohe Bereitschaft, zu unseren Kunden zu reisen  
und einige Tage pro Woche vor Ort zu verbringen.

• Idealerweise kannst du im August oder Oktober starten.

Freiraum, neu zu denken. Freiraum, du selbst zu sein.

Bei uns bist du jederzeit herzlich willkommen. Inklusivität ist ein fester  

Bestandteil unserer DNA. Wir haben null Toleranz für Intoleranz. 

Wir legen Wert auf Respekt, Empathie und  Aufgeschlossenheit – 

weit über die technischen Fähigkeiten hinaus. JETZT BEWERBEN

*** für unseren Standort in Berlin, Hamburg, Köln oder München ***

https://www.thoughtworks.com/de/careers/graduates
https://www.thoughtworks.com/insights
https://www.thoughtworks.com/jobs/1338149/apply?gh_src=af88aa0b1

