Praktikant/ Werkstudent
Software Development (all
genders)
Deine Aufgaben:
Du unterstützt bei der Entwicklung einer Cloud-Plattform zur Digitalisierung des
Backhandwerks
Du konzeptionierst und entwickelst innovative Apps und Mikroservices für
unsere IT-Plattform
Du übernimmst direkt Verantwortung und bringst aktiv deine eigenen Ideen in
unser Unternehmen ein
Du arbeitest in einem selbstorganisierten Team in einer modernen und leistungsund lernorientierten Umgebung
... und jetzt mal ehrlich: wir sind ein Startup, bei dem sich die Aufgabenbereiche von
heute auf morgen ändern können. Und weißt Du was? Das ist spannend und macht
riesig Spaß! Life is a rollercoaster :)

Das bringst Du mit:
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Du absolvierst aktuell idealerweise ein Studium im Bereich Informatik,
Wirtschaftsinformatik oder einem ähnlichen Fach
Du arbeitest gerne im Team und bringst Deine eigenen Ideen ein
Deine schnelle Auffassungsgabe und Dein analytisches Denkvermögen lassen
Dich auch komplexe Sachverhalte schnell durchdringen
Du hast bereits erste Erfahrungen mit einer gängigen Programmier- oder
Skriptsprache (z. B. Python, TypeScript oder JavaScript) gesammelt
Du konntest idealerweise bereits praktische Erfahrung in der Entwicklung von
kundenorientierten Anwendungen sammeln
Wünschenswerterweise besitzt Du bereits Kenntnisse in Cloud-Technologien wie
z. B. Microsoft Azure oder Google Cloud Platform / Google Firebase

Das erwartet Dich bei uns:
Wir haben nichts zu verstecken, daher überprüfe gerne "was wir versprechen". Du
kannst gerne jeden aus unserem Team anschreiben und nachfragen, wie es ist bei
uns zu arbeiten und ob wir halten, was wir versprechen. Hier findest Du das
gesamte Team: https://www.linkedin.com/company/crafts-unfolded/.
Eine Kultur, in der Du die Entscheidungen triffst und in der wir "mental health"
ernst nehmen.
Wir haben keine Lust auf Buzzwords die Kultur fancy auf einer Website zu
beschreiben. Bei uns ist das Thema seit Tag 1 auf der obersten Priorität - wir
arbeiten hart daran eine Kultur zu schaffen, in der sich beides „unfolded“: das
Bäckereihandwerk und du. Daher haben wir drei Eckpfeiler für unsere Kultur
gesetzt:
(1) Steigerung der hohen Talentdichte im Team; (2) Feedback und Offenheit
im Team; (3) Kontext statt Kontrolle.
Zu (1) und (2) gibt Dir der Absatz oben ja einen ersten Einblick, daher hier noch
etwas zu (3): Egal ob Startup oder Industrieunternehmen. Die meisten führen egal ob fachlich oder disziplinarisch - hierarchisch mit einem "Command and
Control"-Mindset. Inspiriert davon wie Netflix groß geworden ist, drehen wir das
um. Wenn du bei uns beginnst, wirst du von Tag 1 an die Verantwortung
bekommen die Entscheidungen selbst zu treffen.
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Es gibt nur eine einzige Regel. Frage Dich: Was ist im besten Interesse der
Crafts Unfolded? Dazu bekommst Du von uns allen Kontext zu unserer
Strategie, Finanzierung, den Projekten und natürlich laufend Feedback aus dem
Team. Du selbst arbeitest selbständig. Ja, dadurch steigt der Druck
voranzukommen und abzuliefern auf Dich selbst, denn Du bist in der
Verantwortung Entscheidungen zu treffen, die vielleicht über Erfolg oder
Scheitern der Crafts Unfolded entscheiden - das ist nicht immer einfach. Wir
haben daher eine Kultur geschaffen, in der wir aufeinander Acht geben und uns
gegenseitig helfen. Es ist immer im besten Interesse der Crafts Unfolded, dass
wir gemeinsam zum Ziel kommen und keinen, der zum Team gehört, auf dem
Weg verlieren. Daher sprechen wir regelmäßig z.B. in unserer "Team Reflection"
miteinander über diese Themen.

Wir garantieren Dir Deine persönliche Weiterentwicklung.
Du sollst Dein Talent entwickeln. Damit Du Dich bestmöglich entwickeln kannst,
hast Du pro Woche mindestens ein 30 minütiges Feedbackgespräch mit
einem der Gründer und bekommst situativ durchgehend Feedback. Du hast die
Möglichkeit bei unserem wöchentlichen Buchclub oder jeden Freitag bei einer
internen Trainingssession dabei zu sein. Lass Dich überraschen, was wir
darüber hinaus im Köcher haben.

In der Backstube arbeiten.
Wenn Du einmal angefangen hast unsere Backwaren zu probieren, dann wirst
Du diesen Benefit verstehen. Du wirst jedes Jahr ein paar Tage oder Nächte in
der Backstube arbeiten, um die Bodenhaftung zum Handwerk zu behalten - egal
ob Du Software baust oder Marken entwickelst – das mag sich nicht nach einem
Benefit anhören, aber glaub hier unserer Erfahrung: Eine Schicht dort ist enorm
erfüllend und hilft Dir ungemein die richtigen Lösungen für das
Bäckereihandwerk zu bauen.

Equality und Chancengerechtigkeit.
Die Crafts Unfolded baut auf Heterogenität – daher haben wir als
Geschäftsführung einen jungen, gelernten Wirtschaftsinformatiker, einen Vater
und ursprünglich gelernten Krankenpfleger und einen Bäckermeister, der sich
mit über 50 nochmal in die vierte Unternehmung seines Lebens stürzt. Aber
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Diversität ist natürlich nicht nur Alter oder das Studium/die Ausbildung, sondern
beinhaltet sehr viele Dimensionen. Über unterschiedliche Geschlechter, sexuelle
Orientierungen, Bildungshintergründe, Kulturen und Persönlichkeiten streben wir
einen „equal workplace” an.

Du willst mit anpacken? Großartig. Wir wollen Dich gerne kennenlernen!
Schick uns einfach Deinen Lebenslauf, relevante Zeugnisse sowie kurzes,
aussagekräftiges Anschreiben mit ein paar Sätzen zu Dir und wir lernen uns
anschließend kennen.

Deine Ansprechpartnerin für den Bewerbungsprozess ist Franzi
(people@craftsunfolded.com)

Weitere spannende Stellen und Informationen:
Talent.
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