
 

(Junior) Full Stack Softwareentwickler 
Anwendungsentwickler 
 
Wir suchen ab sofort einen Softwareentwickler in Vollzeit (m/w/d), der uns bei der Entwicklung von 

Applikationen in den Bereichen 3D-CAD sowie Front- und Backend Webentwicklung unterstützt. 

 

Wer wir sind: 

Die phoenix ist ein Ingenieurdienstleistungsunternehmen, das seine Kernkompetenzen in 

Innovation und der Entwicklung von ganzheitlichen digitalen Prozessketten hat. Um 

körperangepasste Produkte und Zweckformen für den Spitzensport und für die Orthopädietechnik 

zu erzeugen, werden 3D-Scanner für die Datenerfassung, 3D-CAD Systeme für die 

(vollautomatische) Datenwandlung und zuletzt 3D-Drucktechnologien für die Fertigung eingesetzt.  

Über unsere Webplattform erhält der Orthopädietechniker die Möglichkeit, den automatisch 

generierten Produktvorschlag, ohne 3D-Vorkenntnisse digital anzupassen. Insgesamt wollen wir 

damit digitale Prozessketten etablieren, um den Patienten eine hohe und gleichbleibende 

Produktqualität anbieten zu können. 

 

Deine Aufgaben: 

Dein Aufgabenbereich umfasst zum einen die Programmierung von Python-Plugins für 

automatisierte 3D-Datenumwandlungsprozesse. Bei diesen werden aus 3D-Datensätzen 

individualisierte Produktformen abgeleitet, welche anschießend z.B. durch 3D-Druck-Verfahren 

gefertigt werden können. 

Zum anderen unterstützt du uns bei der Front- und Backend Entwicklung unserer Webplattform, die 

eine zentrale Rolle in der vollautomatisierten Erzeugung unserer Produkte und Abwicklung unserer 

Dienstleistungen darstellt. 

Neben der Programmierung wirst du bei der Lösungsentwicklung der geometrischen 

Problemstellung mitarbeiten und eigenständig Teilprojekte koordinieren.   

 

Das solltest du mitbringen: 

- Sehr gute Kenntnisse in python 

- Erfahrung mit CSS, HTML, JavaScript, SQL 

- Optional hast du bereits mit verschiedenen AWS Ressourcen und Terraform gearbeitet 

- Verständnis von Rest APIs, Websockets 

- Version Control (Git, GitLab oder ähnlichem) 

- Gutes räumliches Vorstellungsvermögen  

- Eigenständiges Arbeiten sowie arbeiten im Team 

 

Das bieten wir dir: 

Wir bieten dir eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem jungen, hochmotivierten 

Team. Mit uns wird dir auch nach der Arbeit definitiv nicht langweilig: nach Lust und Laune treiben 

wir gemeinsam Sport oder lassen den Tag bei einem Feierabendbier ausklingen. Deine Arbeitszeit 

kannst du dir in Absprache frei einteilen und auch gerne von zu Hause arbeiten. 

Interessiert? Dann schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an kontakt@phoenix-

innovation.de 

 

Wir freuen uns auf dich! 
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