
 
 

 

            

 

MASTERCLASS: CLOUD ENGINEER 

Dein Einstieg in die IT-Beratung – Start 04.10.2022 

Dein 6-monatiges Traineeprogramm zum CLOUD Engineer 
▪ Das Traineeprogramm findet in Stuttgart, Hamburg sowie für 2 Wochen in Madrid bzw. Lissabon statt.  

▪ Du lernst die wesentlichen Technologien eines Cloud Engineers kennen, arbeitest agil an innovativen 

Lösungen und wirst den kompetenten Auftritt in verschiedenen Kundensituationen üben. In 

abwechslungsreichen Modulen verstehst Du moderne Software-Entwicklung und die dahinterliegende 

Architektur, dass Du deren Vorteile und Einsatzmöglichkeiten beim Kunden erklären und anwenden 

kannst. Insbesondere erlernst Du die Entwicklung mit Java-, Python und node.js sowie die Auslieferung 

mittels Container und dem DevOps-Paradigma. Als Dozenten setzen wir ausgebildete Trainer sowie 

erfahrenen Berater ein. Eine offizielle Zertifizierung bei einem namhaften Hyperscaler runden das 

Traineeprogramm perfekt ab. 

Berlin   |   Stuttgart   |   Heidelberg   |   Hamburg   |   Kiel    

Was Dich auszeichnet 
▪ Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, technischen BWL, Informatik, 

Software-Engineering oder eine vergleichbare Ausbildung 

▪ Du hast ein hohes technisches Verständnis und Spaß an der Softwareentwicklung 

▪ Du besitzt eine sehr gute Auffassungsgabe und Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

▪ Du bist ein echter Teamplayer und arbeitest gerne mit anderen Menschen zusammen 

Was wir bieten 
Wir bieten Dir durch die Master Class eine hervorragende Ausbildung und einen super Einstieg als Cloud 

Engineer, sowie: 

▪ eine unbefristete Festanstellung mit sehr gutem Gehalt und attraktivem Bonusmodell, 

▪ ein motivierendes Umfeld durch unser eingespieltes Team und durch ein topmodernes Büro, 

▪ eine internationale Ausbildung, 

▪ einen sicheren Arbeitsplatz mit viel Abwechslung, spannenden Projekten und interessanten Kunden, 

▪ vorzügliche IT-Ausstattung u.a. brandneues Notebook und iPhone (inkl. privater Nutzung) und 

verschiedene weitere Sozialleistungen. 

Wer wir sind 
▪ QUANTO Solutions ist ein junges, dynamisches IT-Beratungsunternehmen und seit 2015 auf über 55 

Mitarbeiter angewachsen. Mit unseren Partnern zusammen sind wir mit ca. 600 Mitarbeiter eine der 

führenden IT-Beratungsfirmen in Deutschland. Für Dich als Mitarbeiter bieten wir ein motivierendes 

Umfeld, spannende Projekte bei namhaften Unternehmen, viel Freiheit und Flexibilität für Deine 

Entwicklung ab dem ersten Tag.  

Der nächste Schritt 
Die nächste Masterclass startet zum 04.10.2022!  

Schicke Deinen Lebenslauf an career@quanto-solutions.de oder per 

Whatsapp an +49 170 / 764 33 29 oder nutze einfach unser 

Bewerbungsformular unter https://forms.office.com/r/VYWTSzpQe1 . 

Bei Fragen kontaktiere uns bitte. 

Weitere Informationen über uns findest Du unter www.quanto-

solutions.de, Twitter, Kununu und Instagram.  
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