Seit 2004 sind wir am Markt und begleiten unseren wachsenden Kundenstamm langfristig und partnerschaftlich in
ihren Entwicklungsvorhaben. Lernbereitschaft, Teamgeist und die hohe Motivation unserer Mitarbeiter macht uns
erfolgreich und bringt uns täglich weiter.
Wir verstehen uns als „Entwicklungspartner“ unserer Kunden und übernehmen als „verlängerte Werkbank“ am
Standort Hamburg die Entwicklung von Anwendungen im Umfeld von Java-, JEE- und SOA-Architekturen.
Unsere Spezialität sind Modernisierungsprojekte und neue vorgelagerte Anwendungen, die bestehende zentrale
Systeme ablösen bzw. unterstützen, auf neue Geschäftsprozesse ausrichten und für Innovationen zugänglich
machen.
Für die Datenbewirtschaftung und -bereitstellung sowie die zielgerichtete Veredelung von Stammdaten von Finanzinstrumenten setzt unser Kunde ein javabasiertes Produkt ein. Datenlieferant im Kontext dieser Finanzinformationen
ist SIX Financial Services mit ihrem Daten-Feed VDF.
Für die Weiterentwicklung unseres Kundenproduktes suchen wir zum nächst möglichen Termin einen erfahrenen
Java-Entwickler mit guten VDF-Kenntnissen:

Java-Entwickler (m/w)
Was wir von Ihnen erwarten
• Sehr gute Java-Expertise
• Gute Datenbank-Kenntnisse (SQL)
• Gute Kenntnisse im Daten-Feed VDF
• Gutes Know-How in Ant- und Shell-Skripten
• Erfahrung mit Struts
• Erfahrung mit declarativer Programmierung
• Die Bereitschaft, bestehenden und teilweise undokumentierten Quellcode zu Eigen zu machen
• Engagierte, selbständige sowie lösungsorientierte und präzise Arbeitsweise
• Ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denkvermögen
• Schnelle Auffassungsgabe
• ... und Sie sind ein proaktiver und kommunikativer Teamplayer

Was wir Ihnen bieten
• Offene und angenehme Kommunikation
• Softwareentwicklung hauptsächlich an unserem Standort in Hamburg
• Attraktive freiwillige Arbeitgeberleistungen (Sozialleistungen, Umzugshilfen etc.)
• Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss
• Homogene Teams und flache Hierarchien bei gleichzeitig hohem Niveau
• Freiräume für Eigeninitiative und für Ihre ganz individuelle Weiterentwicklung
• Flexible Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Arbeitsplatzes und Ihrer Arbeitszeiten
• Zentrale City-Lage in einer der schönsten Städte Deutschlands mit optimaler Verkehrsanbindung
- Wichtiges ist fußläufig zu erreichen!

Bereit für SoftwareLoft?
Sie finden sich in der obigen Beschreibung wieder?
Dann bewerben Sie sich bitte (gerne per eMail) mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
eMail: jobs@softwareloft.de oder über unseren Online-Bewerbungsprozess
SoftwareLoft IT-Solutions GmbH • Dammtorstrasse 14 • 20354 Hamburg

