Vervollständige unser Entwicklungsteam Leistung in Hamburg als

agiler, plietscher Softwareentwickler Java (m/w)
Wir suchen einen Softwareentwickler, der gemeinsam mit uns etwas bewegt und uns sowie unseren Kunden
voranbringt.

Wer

sind wir? Als 100% Tochter der WWK Lebensversicherung a.G. entwickelt die intersoft AG das
Bestandssystem für die WWK. Die in Java entwickelte Lösung deckt die Kernprozesse für die
Sparten Lebensversicherung und Kompositversicherung ab. Das Unternehmen besteht seit 1990
und beschäftigt derzeit ca. 100 Mitarbeiter.

Wie

wir uns den Job vorstellen? Wir suchen einen Entwickler für die crossfunktionale Gruppe
Leistung. Ganz oben im Backlog des Product-Owners steht hier der Neu- und Ausbau des
Schaden-/Leistungssystems der WWK. Neue Software entsteht hier mit einem aktuellen
OR-Mapper flankiert von transparenten Tests (BDD–Cucumber). Zusätzlich versuchen wir immer
mehr auf TDD zu setzen. Zukünftig wollen wir die Clean Code-Ansätze weiter verstärken und
denken über die Einführung eines JavaScript-Webframeworks nach.

Was

treibt uns als Team an? Uns ständig weiterzuentwickeln, indem wir neue Dinge ausprobieren und
an unserer agilen Denkweise arbeiten, ist für uns eine starke Triebfeder. Wir sind stolz darauf,
viele Dinge aus dem Team heraus angestoßen zu haben.

Wieso

sind uns Mitarbeiter wichtig und wie zeigen wir das? Unserer Mitarbeiter sind uns wichtig.
Selbstverständlich sind für uns deswegen eine Politik der „offenen Türen“ auf allen Ebenen und
flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten sowie 30 Tage Urlaub, ein modernes Bürogebäude in
Citylage mit sehr guter HVV-Verkehrsanbindung, individuelle Förderungs- und Weiterbildungsprogramme, betriebliche Sozialleistungen, ein betriebliches Gesundheitsmanagement, freie
Getränkeverpflegung und frisches Obst sowie viele Unternehmens- und Teamevents.

Weshalb solltest Du Dich bei uns bewerben? Lern- und Veränderungsbereitschaft sind für Dich selbstverständlich. Du hast Lust, Dich aktiv einzubringen und zu erleben, wie Deine Ideen umgesetzt
werden. Du lebst die agile Denk- und Vorgehensweise.

Warum

sollten wir uns schnellstmöglich kennenlernen?
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, eine Ausbildung als Fachinformatiker oder eine vergleichbare Qualifikation und Erfahrung in der Entwicklung von Java-Anwendungen.
Du fühlst Dich in einer entspannten Teamatmosphäre wohl, in der Du kreativ, kooperativ und
eigenverantwortlich arbeiten kannst. Du bist bereit, Deinen Kollegen Feedback zu geben und
siehst konstruktive Kritik an der eigenen Arbeit als Chance zur Verbesserung.
Du bist aufgeschlossen gegenüber neuen Ideen, hinterfragst diese aber auch kritisch und teilst
Deine Sichtweisen mit Deinen Kollegen. Du trägst durch Deine Erkenntnisse aktiv dazu bei, Dich
und Dein Team kontinuierlich zu verbessern.
Du bist engagiert, möchtest Dich persönlich und fachlich weiterentwickeln und hast Interesse
daran, Deinen Blick auch über den Tellerrand des Bekannten hinaus zu werfen.

Interessiert?
Wir freuen uns sehr auf Deine Bewerbung - bitte ausschließlich im pdf Format - unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. Deine Ansprechpartnerinnen sind
Constanze Bosse und Andrea Hirche E-Mail: jobs@intersoft.de
intersoft AG Frankenstraße 18a 20097 Hamburg www.intersoft.de
Weitere Informationen über den WWK Konzern findest Du unter unter www.wwk.de

