
Deine Einstiegsmöglichkeit bei der ISS Software GmbH

Gestalte mit uns die Versicherungslandschaft von morgen. <br/><br/>Du möchtest mit uns die digitale Transformation von
Versicherern und Finanzdienstleistern begleiten? Dann entdecke als [mover], was die Branche bewegt und mit welchen
Innovationen wir Wettbewerbsvorteile gemeinsam mit unseren Kunden schaffen. Entwickle als [shaper] unsere
Softwarelösungen in den Bereichen Core Insurance, Regulatory Reporting oder Asset Management kontinuierlich weiter und
setze sie bestmöglich bei unseren Kunden ein. Bei uns hast Du als [mover & shaper] im Datenbank Umfeld die Möglichkeit,
gemeinsam mit unserem motivierten Team Codes zu analysieren, interpretieren und aktiv anzupassen.<br/><br/>Vielfalt ist
eine wichtige Grundlage unserer Unternehmenskultur. Wir möchten ein inklusives Umfeld schaffen, das die Diversität all
unserer Mitarbeitenden berücksichtigt und in dem Du Dich bestmöglich entfalten kannst. Denn wir sind davon überzeugt,
dass Deine Individualität der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover &
shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet als:

Professional

Senior Angular Frontend Developer (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]

Wir entwickeln im agilen Team stabile Software, konzipieren neue Funktionalitäten, implementieren Schnittstellen und
betreuen die Datenbank. Bringe Deine Stärken und Interessen mit ein!

Du übernimmst Verantwortung für technische Lösungen basierend auf modernen Frontend-Technologien und
Frameworks wie Angular

Wir bauen auf MySQL, JSON, REST, SOAP, XML, BiPro und Menschen, die Herausforderungen lieben und einen Kopf
voller Ideen haben

Du bist Ansprechpartner*in für die Kolleg*innen aus dem Support, wenn es um Fehleranalysen geht und setzt in
Abstimmung mit den Kollegen*innen branchenspezifische Features um

Du denkst mit und über den Tellerrand hinaus und verlierst es nie aus dem Blick, dass es unter dem Strich darum geht,
Software für Menschen zu entwickeln

Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, weißt aber auch, wann gut besser als perfekt ist

Das macht Dich zum [mover & shaper]

Nach Deinem IT-Studium oder Deiner Berufsausbildung zum Anwendungsentwickler (m/w/d) hast Du bereits tiefgreifende
Erfahrung in der Softwareentwicklung von Web Applikationen mit HTML, CSS und JavaScript/TypeScript gesammelt

Deine Leidenschaft sind stabile Systeme und Du hast große Lust, Dich in die Versicherungswelt hineinzuwühlen, um
fachliche Details zu verstehen

Du beherrschst Angular 6+ auf sehr gutem Niveau

Teamfähigkeit bringst Du mit

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir [movers & shapers]
Partnerschaftliches Miteinander und Arbeiten in flachen Hierarchien werden hier tagtäglich gelebt

Work-Life-Balance: hybrides und ortsflexibles Arbeiten innerhalb von Deutschland und bis zu 21 Tage pro Jahr in
definierten EU-Ländern, Familienservice, Firmenfitness sowie die Möglichkeit zu einem Sabbatical

Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung oder Verringerung des
jährlichen Urlaubs um bis zu 5 Tage

Nutze unser ISS-LAB, um mit Kunden neue Ideen zu entwickeln oder um einen gemütlichen Gaming-Abend mit
Kolleg*innen zu verbringen



Mobiles und flexibles Arbeiten ist für uns längst selbstverständlich: Wir unterstützen Dich bei der Ausstattung von
benötigtem Zusatz-Equipment für ein optimales ortsflexibles Arbeiten

Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen sowie vielfältige
Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens

Attraktive Zusatzleistungen wie Value Card, Business Bikes und vieles mehr stehen Dir hier bei uns zur Verfügung

Du hast Zugang zum globalen Netzwerk der Sopra Steria Gruppe und arbeitest bei uns mit einem Team aus mehr als 15
Nationen zusammen

Ansprechpartner*in

Jocelyne Happel

+49 151 4062 5144
jocelyne.happel@soprasteria.com

ISS Software GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
22085 Hamburg
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