Über uns
Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.
Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von
Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt
präsent.
We do IT for you.
Wir schaffen individuelle, zukunftsorientierte Lösungen in einer zunehmend herausfordernden digitalen Welt –
umsetzungsstark, zuverlässig und pragmatisch.

Verstärke unsere Teams in den Managed Services als

Mainframe Entwickler m/w/d
gerne ab sofort, gerne in Vollzeit, langfristig und unbefristet.
Ein Schwerpunkt unseres Leistungsangebots ist die Weiterentwicklung und Wartung von Anwendungen unserer Kunden. Dies
sind häufig geschäftskritische Systeme, die schon seit Jahren im Einsatz sind, kontinuierlich weiterentwickelt werden und
dementsprechend komplex sind. Unsere Teams arbeiten dabei agil und im ständigen Austausch.
Wir arbeiten fast ausschließlich remote. Daher ist es ohne weiteres möglich, von ganz Deutschland aus zu arbeiten und
mobiles Arbeiten bleibt bei uns selbstverständlich auch außerhalb von Pandemiezeiten möglich.
Young Professionals sind willkommen.

Das erwartet dich
Technologisch bewegen wir uns in Cobol oder Natural auf IBM Mainframes oder anderen Systemen
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Weiterentwicklung der Kundensysteme von der Konzeptionierung neuer Funktionen über die Schätzung und die
Implementierung bis hin zum Test und der Dokumentation
Langlaufende Projekte, in denen du zum absoluten Spezialisten werden kannst, oder stete Abwechslung als Springer
immer da, wo gerade Bedarf ist
Ein durchmischtes Team von Kolleg:innen, in dem man sich gegenseitig unterstützt und wertschätzt
Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung je nach eigenem Bedarf und Interesse wie z.B. Entwicklungspfade für
Cobol, Natural und zum Projektverantwortlichen

Das bringst du mit
Abgeschlossene Ausbildung, Studium im Bereich der Informatik oder vergleichbare Qualifikation im Rahmen eines
alternativen Werdegangs im IT-Bereich
Berufserfahrung ist hilfreich, aber nicht notwendig
Aufgeschlossenheit, sich technologisches Wissen durch unsere mehrstufigen Cobol- bzw. Natural-Entwicklungspfade
anzueignen
Technologie- oder anwendungsbedingte Hürden nimmst du als Herausforderung an

Darauf kannst du dich freuen
Consist Spirit: Von klassischen Aufgaben bis zu innovativen Projekten in einem agilen und mobilen Arbeitsumfeld bei
einer soliden und etablierten People Company voller Teamspirit
Consist Mind: Von gelebter Work-Life-Balance mit der Mittagspause am Meer oder dem Blick über die Skyline von
Frankfurt a.M. bei flexiblen Arbeitszeiten über Seminare zur Softskill-Entwicklung bis zu attraktiven Sozialleistungen
Consist Body: Von E-Bikes über Fitness-Sponsoring bis zu betrieblichem Gesundheitsmanagement mit ergonomischen
Arbeitsplätzen
Viele weitere ausführlichere Benefits unter www.consist.de/karriere

Lernen wir uns kennen!
Werde Teil des Consist-Teams. Auch wenn du meinst, nicht alle Voraussetzungen zu 100% zu erfüllen, stelle dich uns gerne
vor. Sende deine vollständige Bewerbung bitte per E-Mail mit dem Betreff "Mainframe Entwickler m/w/d" an
bewerbung@consist.de. Weitere Informationen findest du unter www.consist.de/karriere.

Consist Software Solutions GmbH
Christianspries 4
Telefon: 0431 / 3993-554
www.consist.de
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