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Bewirb Dich jetzt!
Was wir sonst noch bieten? Besuche unsere
Website unter www.isento.de
Oder schicke deine Bewerbung direkt an
jobs@isento.de und wir lernen uns kennen!

it-systems & services

Software Developer (m/w/d) – Entwicklung 
einer Machine Learning-Plattform

Du bist Software Developer und willst in einem motivierten Team die Zukunft mitgestalten? Du hast Lust etwas 
Neues zu gestalten und dein Know-how einzubringen? Künstliche Intelligenz, Robotik & Co. wecken Neugierde und 
Zukunftsvisionen in Dir? 

Dann freuen wir uns darauf Dich kennenzulernen!

Wir sind isento (portugiesisch: „frei“) und realisieren IT-Projekte in Nürnberg von der Konzeption bis zum Rollout. Als 
Software Developer bringst Du Dich ein bei der Entwicklung einer cloud-basierten Machine Learning-Plattform. Wir 
leben Teamwork, Austausch und das permanente von- und miteinander Lernen. So entwickeln wir Software und 
auch uns selbst stets weiter. Bewirb Dich jetzt und lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten!

Wir suchen Dich!

Dein Job bei isento
› Du entwickelst innovative Software im KI /Machine 

Learning Umfeld mit Java, Spring Boot, Python, 
Tensorflow und aktuellen Webtechnologien

› Du erlebst abwechslungsreiche Aufgaben im 
gesamten Software-Lifecycle: Konzeption, 
Architektur, Entwicklung, Test, Deployment, ... 

› Du bist zentrale:r Ansprechpartner:in und Mentor:in 
für Junior-Kolleg:innen

› Du lernst stetig weiter durch projektübergreifenden 
Austausch und individuelle Weiterbildung

› Du treibst das Projekt mit Ideen voran und bist  
Ansprechpartner:in für dein agiles Team

Das ist isento

Das bringst Du mit
› Leidenschaft für Softwareentwicklung und Motivation 

stetig dazu zu lernen 
› Teamfähigkeit, agiles Mindset und Lust, Dein Wissen 

mit anderen zu teilen
› Mehrjährige Projekterfahrung in der 

Softwareentwicklung 
› Fundierte Kenntnisse in Java, Spring Boot, Angular 

und sicher im Umgang mit Test, Git, DevOps
› Erfahrungen im Bereich Machine Learning 

(TensorFlow, torch) sowie Apache Kafka sind 
wünschenswert

› Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (mind. B2) 

 

Flache Hierarchen, flexible Arbeitszeiten und Home Office sind schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr, 
sondern gehören für uns zu einer modernen Arbeitskultur. Auf was Du Dich bei uns also sonst noch freuen kannst:

Wir arbeiten als Team auf Augenhöhe. Wir leben den offenen Austausch, bringen Eigeninitiative, neue Ideen, aber 
auch konstruktive Kritik ein. Wir lernen von- und miteinander, entwickeln uns zusammen weiter und feiern gemein-
sam auf unserer Dachterrasse. Egal ob Rinder- oder Seitansteak, Couchpotato oder Adrenalinjunkie, mit Familie, 
Katze oder Kakadu – wir sind ein buntgemischtes Team, wir sind isento!

Komm in unser Team und bringe Deine Individualität ein. Wir freuen uns auf Dich!


