Wir suchen Mitarbeiter,
die einen Bug nicht für ein Tier mit sechs Beinen halten.
Wir sind Experten für alle Themen rund um Banking und Informationstechnologie der genossenschaftlichen Finanz
Gruppe und bieten unseren Kunden speziell auf sie zugeschnittene IT-Lösungen: vom Rechenzentrumsbetrieb über
Online-Bankverfahren bis hin zur Beratung bei zukunftsweisenden Innovationen. Mit Ideenreichtum und Begeisterung
arbeiten wir täglich daran, Bankprozesse digitaler, einfacher und effizienter zu gestalten.
Unser Ziel als IT-Dienstleister ist es, neue Marktanforderungen in unser Lösungsportfolio zu integrieren, innovative Kommunikationswege
zu Kunden auszubauen, dabei für maximale Sicherheit zu sorgen und eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen – für herausragende
Kundenerlebnisse.
Wir leben Collaboration in Anlehnung an das Spotify-Modell und suchen dich für unser Geschäftsfeld Steuerungsbank im Tribe Meldewesen.

Anwendungsentwickler (m/w/d) Java
Karlsruhe | Münster – unbefristete Festanstellung

Aufgaben mit Perspektiven
Java-Entwicklung für die Meldewesen-Anwendungen in EGP (Batch und Online)
	Verantwortung für die Durchführung und Erstellung einer agilen Softwareentwicklung
	Beratung und Durchführung von Abstimmungen mit den Auftraggebern sowie den Mitarbeitern der Partner (z. B. msg)
	Nutzung von am Markt aktuellen Technologien und der im EGP-Projekt definierten Standards, Tools und Architekturvorgaben
	Betreuung der erstellten Anwendungen im Rahmen des Wartungs- und des Supportprozesses

Persönlichkeit mit Profil
	Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Bankausbildung sowie mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich der
Java-Programmierung oder vergleichbare Qualifikation
	Kenntnisse in den folgenden Programmiersprachen/Technologien sind von Vorteil, zwingend ist die Bereitschaft, diese zu erlernen:
– Frontend: JavaScript, Single Page Application, Einsatz von Patternfly-Komponenten
– Backend: Java, Spring & Spring Boot, Maven, DB-Zugriffe Hibernate und Envers
	Ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit, auch standort- und unternehmensübergreifend
	Flexibilität, Reisebereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz
	Verantwortungsbewusstsein, analytisches Denkvermögen und Durchsetzungsvermögen

Was uns ausmacht

Was wir bieten

Gemeinsam zum Erfolg: Im Team der Fiducia & GAD gestaltest du
das Banking von morgen.

Viel mehr als ein Job: Bei der Fiducia & GAD kannst du deine Stärken
optimal einsetzen – fachlich wie persönlich.

	Neugierig statt gewöhnlich, kreativ statt konventionell
	Auf IT spezialisiert, in der Denkweise von Bankern zuhause
	Fokussiert auf das, worauf es unseren Kunden ankommt
	Soziales Engagement in Verbindung mit unseren genossen
schaftlichen Werten

	
Vielfältige Onboarding-Maßnahmen und regelmäßige
Willkommensveranstaltung #enter
Flexible Arbeitszeitgestaltung und attraktive Nebenleistungen
Sportaktivitäten, Gesundheitsvorsorge und Betriebsrestaurants
Breite Angebotspalette zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

Jetzt online bewerben.
fiduciagad.de/karriere
Kennziffer: TG047 STBMEW
#gerneDU – im Rahmen unserer Transformation duzen sich zunehmend mehr Kollegen.
Gerne möchten wir dies auch für unseren Bewerbungsprozess nutzen. Sie entscheiden!

Fiducia & GAD IT AG
Tim Guddas | People Management |
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text
die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.

