
STUDENT TRAINEE (M/F/D) 
SOFTWARE DEVELOPER BACKEND – C++

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.

• To improve our product, we conduct research in the field of Machine Learning.

• We support customers maintaining an overview in IT/OT-infrastructures, so they know what is exactly happening in their network, 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 are transparency, appreciation and teamwork. 
A good work-atmosphere is essential for us. We are “real” developers, who develop software holistic and passionate, who learn and 
support each other, not themselves. 

You are an inquiring mind, but also prefer the practical application of your works?

• You are a student/graduate (m/w/d) in the fields of computer science (data science and artificial intelligence, Cybersecurity …) ? 

• You have solid knowledge of programming in C++ and/or Scala and you enjoy agile organized development of quality software 
(SCRUM, Test Driven Development, or similar)?

• You like to develop processes that can handle huge amounts of data even more efficiently? You design suitable NoSQL database sche-
mas and the appropriate queries.

• You like to model REST interfaces and implement the necessary algorithms and database accesses, whether time series, document 
stores or classic SQL?

• Working at the limit suits you? We proceed a gigantic volume of data. With us new challenges awaits you – designing and implementing 
data-parallel algorithms and there actuators, lock-free data structure, real time streaming with Kafka, etc. – We got them all!

• 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 Bachelor- (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  
Alexander Prange.

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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WERKSTUDENT (M/W/D)  
SOFTWAREENTWICKLER BACKEND – C++

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.

• Um unser Produkt zu optimieren, forschen wir zu Themen wie Machine Learning.

• 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 Cyberangriffen gerüstet zu sein.

• Wir retten 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. Wir sind „echte“ Entwickler*innen, die Software ganzheitlich und aus Leidenschaft 
entwickeln, die voneinander lernen und das Team aufbauen, nicht sich selbst.

Du bist ein Forschergeist, liebst aber auch die praktische Anwendung deiner Arbeit?

• Du bist Student/Absolvent (m/w/d) im Bereich Informatik (Data Science and Artificial Intelligence, Cybersecurity, ...)?

• Du verfügst über solide Programmierkenntnisse in C++ und/oder Scala und hast Spaß an agil organisierter Entwicklung von Qualitätssoft-
ware? (SCRUM, Test Driven Development, o.Ä.)

• Du entwickelst Vorgänge, die mit riesigen Datenmengen noch effizienter umgehen können? Du konzipierst passende NoSQL Datenbank-
schemata und die dazu geeigneten Abfragen.

• Du modellierst gerne REST-Schnittstellen und implementierst die dafür nötigen Algorithmen und Datenbankzugriffe, egal ob Zeitserien, 
Document-Stores oder klassisches SQL?

• Du arbeitest gerne am Limit? Wir verarbeiten gigantische Datenmengen. Hier warten neue Challenges auf dich – das Design und die Imple-
mentierung von datenparallelen Algorithmen und ihrer Umsetzung durch Aktoren, lock-freien Datenstrukturen, Echtzeit-Streaming mittels 
Kafka, etc. – wir haben sie alle!

• 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- (BA) oder Master-Arbeit (MA)?  
Kein Problem, wir versorgen 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 An-
sprechpartner bei uns ist Alexander Prange. 

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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