
STUDENT TRAINEE  
FRONTEND DEVELOPER (M/F/D) 

We are consistec, an 22 years old software developing company located in Saarbrücken.

• We develop our own product: caplon© a real-time analytic application for network data and high-speed networks.

•  Our analysis results must of course, be made comprehensible and intuitive for the users/customers.

•  We support customers in maintaining an overview in IT/OT-infrastructures, so they know exactly what is happening in their network, 
enabling them to prevent downtimes and cyber-attacks.

• We don‘t save the world, but we try to make it a bit safer and more reliable. 

We are diversity. We stand for transparency, appreciation and teamwork. For this reason, we have written our own consistec mani-
festo in cooperation with our colleagues. A good work-atmosphere is essential for us. We are „real“ developers, who develop soft-
ware holistically and with passion, who learn from each other and build the team, not themselves. 

You attach great importance to performance and design of applications?

• You are a student/graduate (m/f/d) in the field of computer science (frontend developer, UI/UX design, web application or similar ...)? 

•  You want to learn how to visualize data with charts in an intuitive way?

•  You are interested in complex software tasks and want to solve them as practically and elegantly as possible?

•  You have a strong interest in CSS or similar stylesheet languages?

•  You are a team player? Then we are the right place for you. Your personal development is important to us and your colleagues will sup-
port you with direct and honest feedback. To make this as efficient as possible, we work in small teams with passionate developers!

• You are motivated to work in agile software development? You have your own working ryhthm? We totally respect that!

•  Your are approaching the final stage of your studies? You need support with your Bache-lor- (BA) or Master Thesis (MA)?  That‘s great, 
we would love to support you with a variety of exciting topics. 
 
Sounds interesting?  
E-mail us at bewerbung@consistec.de and tell us something about yourself and your own projects. Your point of contact is  
Dr. Dirk Leinenbach.

consistec Engineering & Consulting GmbH · Europaallee 5 · 66113 Saarbrücken · Phone: +49 681.959 044-0

More information can be found at www.consistec.de/en/working-with-us
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WERKSTUDENTEN 
FRONTEND DEVELOPER (M/W/D) 

Wir sind consistec, 22 Jahre alt und Softwareschmiede aus Saarbrücken.

•  Wir entwickeln unser eigenes Produkt: caplon© zur Analyse von Netzwerkdaten in Echtzeit und in Hochgeschwindigkeitsnetzen.

•  Unsere Analyseergebnisse müssen natürlich für den User/Kunden verständlich und selbsterklärend darstellbar gemacht werden.

•  Damit helfen wir Kunden in IT/OT-Infrastrukturen den Überblick zu behalten und zu wissen, was in ihrem Netzwerk wirklich passiert, um 
gegen Ausfälle und Cyberangriffe gerüstet zu sein.

• Wir retten zwar nicht die Welt, machen sie aber ein bisschen sicherer und zuverlässiger.

Wir sind Vielfalt. Wir sind Offenheit, Wertschätzung und Teamgeist. Ein gutes Betriebsklima ist unser oberstes Gebot. Aus diesem 
Grund haben wir ein eigenes consistec Manifest mit unseren Mitarbeiter*innen verfasst. Wir sind „echte“ Entwickler*innen, die Soft-
ware ganzheitlich und aus Leidenschaft entwickeln, die voneinander lernen und das Team aufbauen, nicht sich selbst.

Du legst großen Wert auf Performance und Design von Applikationen?

• Du bist Student/Absolvent (m/w/d) im Bereich Informatik (Frontend Developer, UI/UX Design, Webapplication o.Ä. ...)?

•  Du möchtest lernen wie Daten mit Charts verständlich visualisiert werden können?

•  Du interessierst Dich für komplexe softwaretechnische Aufgaben und möchtest diese so praxisnah und elegant wie möglich lösen?

•  Du hast starkes Interesse an CSS oder ähnlichen „Stylesheet Languages“ ?

• Du bist ein Teamplayer? Dann bist du bei uns richtig. Deine persönliche Entwicklung ist uns wichtig und deine Kollegen unterstützen dich 
bei der Umsetzung mit direktem und ehrlichem Feedback. Um dies so effizient wie möglich zu gestalten, arbeiten wir in kleinen Teams,  
mit leidenschaftlichen Entwickler*innen!

•  Du hast Lust auf agile Softwareentwicklung? Wir lieben und leben agil. Du hast deinen eigenen Workflow? Wir respektieren das.

•  Dein Studium neigt sich dem Ende zu und du brauchst Unterstützung bei deiner Bachelor- oder Master-Arbeit? Kein Problem, wir versor-
gen dich mit einem spannenden Thema.

Du fühlst dich angesprochen?  
Dann schick uns deine Bewerbung an bewerbung@consistec.de und erzähl uns darin auch von dir und deinen eigenen Projekten. Dein  
Ansprechpartner bei uns ist Dr. Dirk Leinenbach. 

consistec Engineering & Consulting GmbH · Europaallee 5 · 66113 Saarbrücken · Telefon: +49 681 - 959 044-0

Mehr Infos findest du unter: www.consistec.de/bei-uns-arbeiten
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