
BA

IT

BA

IT

BA

IT

Bei Interaktionen in Kundenprojekten fühlst du dich wohl und du kannst sicher 

agieren. Kleine Projekte wickelst du selbstständig ab.

Du kennst dich mit IT-Architekturen aus und wendest sie bedarfsgerecht an.

Du kannst komplexe Modelle und Workflows toolgestützt visualisieren und deine 

Crew bei der Konfiguration der Collaboration Tools unterstützen.

Innerhalb von kleinen bis mittleren Projekten übernimmst du Verantwortung und 

unterstützt unerfahrene Crewmitglieder.

Beim Kunden baust du dir selbstständig ein Netzwerk auf und kannst kritische 

Gespräche professionell führen.

Du engagierst dich bei uns über deinen Kompetenzbereich hinaus.

Du füllst unsere Kultur mit Leben und bist in der Lage, Themen aus deiner Galaxie verständlich zu 

kommunizieren.

Design Patterns sind für dich keine Fremdwörter und du setzt diese sinnvoll ein. Darüber hinaus 

lernst du weiterführende Konzepte und Architekturansätze wie z. B. Microservices, Message 

Queues, Docker und Co. kennen.

Mit typischen Projektwerkzeugen kannst du bereits gut umgehen und du besitzt ein grundlegendes 

technisches Verständnis von den Komponenten im Projekt.

Du setzt Akzente im Projektverlauf und trittst unseren Kunden gegenüber mit Fachkompetenz auf.

Du konntest ein Projekt ganzheitlich über mehrere Phasen hinweg begleiten und du kennst den 

Nutzen deiner Arbeit.
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Du lebst unsere Kultur und bringst dich aktiv ein.

Mind. eine Programmiersprache und die verschiedenen Ansätze, 

mit denen du Probleme lösen kannst, beherrschst du.

Du kannst komplizierte bis komplexe Prozesse in einer Modellie-

rungssprache abbilden und bist Poweruser in einem Collaboration 

Tool.

Die Abläufe und die Organisation von Projekten lernst du zuneh-

mend kennen und du bringst dich aktiv ins Geschehen ein.

Du nutzt dein internes Netzwerk, um deine und unsere Ziele zu 

erreichen.

Du konntest bereits einige Monate lang in einem professionellen 

Projekt mitwirken.

ORBIT-BESUCHER*IN

Deine Lernbereitschaft ist hoch und du interessierst dich für eine Zusam-

menarbeit auf Augenhöhe.

Du löst eigenständig einfache Aufgaben in einer dir bekannten Program-

miersprache, lernst gerne Neues über Clean Code und erweiterst deine 

Programmierkenntnisse.

Du gestaltest erste Modelle in einer dir bekannten Modellierungssprache 

und erforschst moderne Collaboration Tools.

Du tauschst dich gerne mit dir unbekannten Personen aus.

Kleinere Projekte hast du bereits umgesetzt.

Deine Arbeit wird immer strukturierter und du lernst, mit anderen 

Crewmitgliedern zu kooperieren.

ERD-BEWOHNER*IN

LAUFBAHN
DEINE ENTWICKLUNGSSCHRITTE VON DER ERDE INS ALL




