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Softwareentwickler (w/m/d)
Festanstellung, Vollzeit/Teilzeit - Überlingen

Wir denken seit über 15 Jahren betriebliche Altersvorsorge (bAV) neu und haben Portale entwickelt, mit Hilfe deren alle Parteien (Versicherer, Berater,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer) die Formalien und die Umsetzung rund um die bAV digital, unkompliziert und vor allem schnell abwickeln können.
Dank dir und deiner Ideen, können wir die Portale zusammen stetig verbessern, um neue Funktionen erweitern und noch intuitiver gestalten.

DEINE AUFGABEN BEI UNS

Im Scrum-Team besprichst du dich mit deinen Kollegen. Gemeinsam entscheidet ihr, wer welche Aufgabe angeht.
Softwarelösungen entwickelst du bei uns agil und objektorientiert.
Du planst, designst und implementierst stabile Module und Datenbanken für unsere Software, die viel kann. Und vor allem das, was du als Idee mit
einbringst.
Zeige uns deine Konzeptionen und Lösungen für performante Online-Plattformen und Mobile-Apps.
Interessante Schnittstellen (z. B. REST und SOAP) zu diversen Versicherungsgesellschaften werden von dir entwickelt und betreut.

Du möchtest die Verantwortung für weitere und / oder andere Aufgaben übernehmen? Unsere Stellenprofile sind flexibel. Finde die Rolle, die zu dir
passt. 

UNSER WUNSCHPROFIL

Ob Studium oder Quereinsteiger, für uns stehen deine Coding- und Softskills im Vordergrund.
Du kennst die Objektorientierte Programmierung, JavaScript, HTML, CSS und kannst diese anwenden. Und auch in Datenbanken und Application
Server hast du schon einmal reingeschaut.
Wenn du bereits mit ColdFusion und Lucee gearbeitet hast, ist das definitiv ein Plus.
Du möchtest nicht nur die Software sondern auch dich selbst agil weiterentwickeln, hast Spaß an der Automatisierung und Lösung komplexer
Probleme ohne dabei den Teamgeist und dich selbst aus den Augen zu verlieren.

Und was nicht ist, kann ja noch werden. Wir fördern dich und deine Entwicklung mit internen Workshops und für dich passenden Fortbildungen. Dabei
ist uns dein Input und Feedback wichtig.
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UND WAS HAST DU DAVON?

Bei uns ist immer was los. Spannende Neuentwicklungen sowie abwechslungsreiche Projekte in Zusammenarbeit mit den größten deutschen
Versicherern und Einzelhandelsunternehmen.
Bürokratie und unnötigen Entscheidungsdschungel mögen wir nicht. Deine Ideen sind elementar wichtig für uns und finden direkt Gehör.
Ein Mentor an deiner Seite, unglaublich hilfsbereite Kollegen und gelebte Wertschätzung sorgen dafür, dass du dich einbringen und deine Stärken
ausbauen kannst.
30 Tage Urlaub und Arbeitszeiten die zu dir und deinem Leben passen. 
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und eine betriebliche Krankenzusatzversicherung.
Sicherheit durch einen unbefristeten Vertrag und eine sichere Branche.
Ein großer Kühlschrank mit Getränken und Snacks sowie ein moderner und ergonomischer Arbeitsplatz sind obligatorisch. 
Dachterrasse mit Blick auf die Alpen und den 100 Meter entfernten Bodensee. Du erreichst uns also nicht nur gut mit den Öffentlichen, PKW und
Rad, sondern auch mit dem Schiff/Tretboot/SUP.
Last but not least: ein technisch versiertes Management, welches die Herausforderungen deiner Aufgabe kennt.

Wir möchten mehr über dich erfahren und freuen uns auf deinen CV und was du sonst noch gern mitschicken möchtest. Bewerben kannst du dich
ganz entspannt per E-Mail. Wir freuen uns auf dich!
Du hast Fragen? Dann sprich einfach Janin an.

https://www.epension.de/wp-content/uploads/2020/02/ePension_Datenschutzhinweise-f%C3%BCr-Bewerber.pdf

Janin Heidemann
bewerbung@epension.de
07551-94950920


