
Neben spannenden Projekten bieten wir einen modernen Arbeitsplatz mit MacBook, Widescreen-
Monitor und allen notwendigen Lizenzen, um durchzustarten. Mit flexiblen Arbeits- und Urlaubszeiten, u.a. mit 
Home-Office-Option, und Teilnahme an Workshops & Weiterbildungen kannst du dich individuell weiterent-
wickeln. Neben zahlreichen Team-Events legen wir auch im Alltag Wert auf ein gemeinsames Miteinander. 
In unserer großzügigen Küche wird regelmäßig gemeinsam frisch gekocht, gegessen und gelacht.

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die vakanten Stellen erhältst du bei einem persönlichen 
Gespräch am Stand der WeAreGroup GmbH oder im Web unter: www.wearegroup.de/karriere

Wir suchen kreative Köpfe und innovative Entwickler/innen.

... erlerne und setze modernste Technologien rund um
Java, Node.JS, React, Go, Kubernetes uvm. ein.

Nutze Cloud-Computing, Internet of Things, 
Blockchain, Künstliche Intelligenz und ...
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Besuche uns auf der Chance in Gießen!
19. - 20.01.20 – Halle 2, Stand D2



Für David und Marvin beginnt der Tag in der DigitalFactory, dem 
Softwareentwicklungszentrum der WeAreGroup GmbH. Der erste Weg 
führt in die Küche zum Kaffee, anschließend wird der Laptop 
angeschaltet, die Projektfortschritte geprüft und es werden E-Mails 

09:00 Uhr Start in den Tag

Täglich findet eine  Teambesprechung statt, die im zwei-wöchentlichen 
Rhythmus zu einem Planungsmeeting ausgedehnt wird. David führt als 
Lead durch das Daily und Marvin berichtet den Status der zugeteilten 
Aufgaben, um das Team auf dem gleichen Stand zu halten. 

09:15 Uhr Daily

Mit neuen Aufgaben geht es zurück an ihren Arbeitsplatz. Nachdem der 
aktuelle Projektstand aus der Quellcodeverwaltung geladen wurde, 
geht es ans Programmieren, um die Tagesziele zu erreichen.

09:30 Uhr Coding Session

Zur Mittagszeit wird gemeinsam frisch gekocht und das Team genießt 
zusammen die Pause. Wer mal etwas Ruhe benötigt, macht einen 
kurzen Spaziergang oder trifft sich mit Freunden in der Stadt.

12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

Für Marvin heißt es nach dem Mittagessen mit neuer Energie weiter zu 
programmieren. David stimmt sich regelmäßig mit dem Projektma-
nagement über den aktuellen Fortschritt im Backend und Frontend ab.

13:00 Uhr Coding Session

17:00 Uhr Feierabend
Die Arbeit des Tages wird gespeichert, der aktuelle Stand in die 
Quellcodeverwaltung geladen und eine Anfrage zur Zusammenführung 
an den Lead Entwickler gestellt. Wenn keine Änderungen mehr nötig 
sind, gilt: Ab in den Feierabend!

Alle zwei Wochen präsentiert das Team dem Kunden die erledigten 
Aufgaben und bekommt hierfür Feedback. Anschließend setzten sich 
alle noch einmal intern zusammen, besprechen Verbesserungs-
vorschläge und entwickeln gemeinsam einen Plan zur Umsetzung.

16:30 Uhr Status | Retrospektive

Ein Tag in
einem agilen IT-Projekt

David Löll
Lead Entwickler in einem
unserer Dev-Teams

Marvin Fleck 
Junior Entwickler in einem
unserer Dev-Teams

Werde auch du Teil unseres Teams: www.wearegroup.de/karriere 


