Weil du deinen und
nicht irgendeinen
Karriereweg suchst.

Zur Verstärkung unseres Entwicklerteams suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere
Standorte Hamburg oder Kiel als

Junior Software Engineer – Java (m/w/d)
Was dich bei uns erwartet:

•

•

•

•

Als wertvoller Teil unseres Softwareentwicklerteams arbeitest du mit uns an unserer Mission:
Die kreative Neu- und Weiterentwicklung unserer
PPI-eigenen Softwareprodukte rund um das
Thema Zahlungsverkehr.
Dabei bieten wir dir Abwechslung bei deiner
Arbeit: Du übernimmst sowohl Aufgaben in der
Softwareentwicklung als auch in der Testautomatisierung.
Neben der reinen Programmierung mit Java arbeitest du als Software Developer an Konzepten,
mit dem Ziel, Anforderungen softwaretechnisch
optimal umzusetzen.
Dabei erwartet dich ein Scrum-basiertes, agiles
Entwicklungsvorgehen unter Einsatz eines modernen und abwechslungsreichen Tech-Stacks, wie
die Arbeit mit z. B. Cucumber, Selenium, Spring,
IntelliJ, Git, Docker oder Kubernetes.

Was wir von dir erwarten:

•
•

•

•

•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der
Wirtschaftsinformatik, Informatik, Mathematik
oder Naturwissenschaften oder stehst kurz davor.
Du hast Freude an der Programmierung mit Java
und der Arbeit mit aktuellen Tools, Frameworks und
Datenbanksystemen. Es wäre super, wenn du deine
Skills bereits im Rahmen von Projekten oder Praktika eingesetzt hast.
Du bist vertraut mit den Prinzipien der objektorientierten Programmierung und bringst ein gutes
Verständnis für Algorithmen, Datenstrukturen und
Datenintegrität mit.
Eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise,
ein hoher Qualitätsanspruch an deine Arbeit und
Freude an offener und kollegialer Kommunikation
runden dein Profil ab, denn wir arbeiten gerne im
Team und tauschen uns aus, ob im Office, remote
oder an Projekttagen.
Außerdem sprichst du fließend Deutsch und bringst
gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) mit.

Was wir bieten:

•
•
•
•
•
•

Einen Job mit viel Verantwortung. Durch deine Arbeit treibst du unsere PPI-eigenen Produkte rund um
die Themen Zahlungsverkehr und kundenspezifische Softwarelösungen voran.
Teil eines Great Place to Work® zu sein, der sich durch ein partnerschaftliches, vertrauensvolles und
wertschätzendes Arbeitsumfeld auszeichnet.
Du gestaltest deinen Arbeitstag: flexible Arbeitszeiten mit regelmäßiger Remote-Arbeit möglich.
Umfassende Unterstützung auf dem Weg in die Professionalität durch erfahrene Kolleginnen und
Kollegen, die deinen Einstieg bei PPI begleiten und dich umfassend einarbeiten.
Paten- und Mentorenprogramm: intensive Begleitung auch über die Einarbeitungsphase hinaus sowie
ein umfassendes Weiterbildungsangebot.
Professionelle Softwareentwicklung und moderne Technologien in agilen Teams und Projekten.
Raum für Eigeninitiative und viele Freiheiten zur aktiven Mitgestaltung deiner täglichen Arbeit.

Lust, unser Team zu bereichern?
Dann bewirb dich ganz einfach online auf karriere.ppi.de.
Bitte teile uns mit deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deinen Gehaltswunsch mit.

Deine Ansprechpartnerin
Svea Rosenberger
Recruiter
Moorfuhrtweg 13 | 22301 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 227433-0
karriere.ppi.de

