msg GillardonBSM: Wir sind Menschen, die mit Fachexpertise, IT-Kompetenz und Leidenschaft namhafte Kunden der
Finanzdienstleistungsbranche unterstützen. Menschen, die mit Begeisterung und Know-how individuelle und
ganzheitliche Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Wir gewinnen und begeistern unsere Mitarbeitenden und Teams,
mit denen wir unsere langfristigen Ziele erreichen wollen. Wir entwickeln sie weiter für das sich ändernde Geschäft von
morgen. Wir freuen uns, wenn auch Du bald zu uns gehörst. msg GillardonBSM ist ein Unternehmen der msg.
msg ist eine unabhängige Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 8.500 Mitarbeitern. Unseren ausgezeichneten Ruf
verdanken wir unserem ganzheitlichen Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten,
nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen.

Senior Software Engineer Cloud-Services / Banking
(m/w/d)
Für den Standort: Karlsruhe
Das erwartet Dich bei uns
• Wir lieben das, was wir tun. Mit Leidenschaft entwickeln wir MARZIPAN, eines unserer Softwareprodukte, mit dem wir
unsere Kunden aus der Branche Banking jeden Tag aufs Neue begeistern wollen.
• MARZIPAN ist Kalkulation im Banking – mit verlässlicher und innovativer Finanzmathematik. Damit leisten wir unseren
Beitrag zu einem nachhaltigen und fairen Banking.
• Cloud-native von Anfang an: Diesem Ansatz folgt unsere neue Produktlinie – komm an Bord und gestalte mit!
• Als Mitglied eines crossfunktionalen Entwicklungsteams entwickelst Du Standardsoftware.
• Unsere Arbeit ist charakterisiert von einem Start-up-Mindset und agilen Methoden von den Entwicklungsteams bis ins
Management. Gleichzeitig sind wir in eine sichere und sehr erfolgreiche Unternehmensgruppe eingebettet.
• Bei uns gibt es flache Hierarchien, viel Gestaltungsfreiheit, große Hilfsbereitschaft und eine offene Feedbackkultur.
• Dich erwartet Inhouse-Softwareentwicklung mit viel Flexibilität und sehr guter Work-Life-Integration.
Das bringst Du mit
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Softwareentwicklung
• Sichere Kenntnis des Java-Technologiestacks und des Spring Frameworks
• Erfahrung in der Softwareentwicklung für Cloud-Umgebungen (Cloud-native Design Patterns)
• Ein Faible für nachhaltige Architektur und Clean Code
• Erfahrung mit agilen Entwicklungsmethoden, CI/CD und DevOps
• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder Mathematik; alternativ eine vergleichbare Qualifikation
• Branchenkenntnisse im Banking-Bereich vereinfachen Dir den Einstieg, kannst Du Dir aber auch bei uns aneignen.
Das ist unser Angebot
Suchst Du Abwechslung statt Alltagsroutine? Teamspirit statt starrer Hierarchien? Dann bist Du bei uns richtig. Wir
bieten Dir spannende verantwortungsvolle Aufgaben, attraktive Karrierechancen und internationale Perspektiven. Mehr
noch: Bei uns findest Du ein flexibles Arbeitszeitmodell, großzügige Sozialleistungen und ein professionelles, kollegiales
Arbeitsklima in einem hochmotivierten Team.
Das ist Ihr Weg zu uns
Bist Du neugierig geworden? Dann freuen wir uns über Deine Onlinebewerbung unter Angabe Deiner
Gehaltsvorstellungen und der Kennziffer: msg-50444201-001 über unseren Bewerbungsassistenten. Was msg als
Arbeitgeber ausmacht und wie wir mit der Corona-Pandemie umgehen erfährst Du auf der msg Karriereseite.
https://karriere.msg.group

value – inspired by people

