metafinanz gehört seit 25 Jahren zu den erfahrensten Business und IT Consulting-Häusern in der Versicherungsbranche. Mit einem Jahresumsatz von über 220 Mio. EUR und mehr als 1.400 Beratern entwickeln wir für unsere Kunden intelligente zukunftsorientierte Lösungen für komplexe Herausforderungen.
Unsere Projekterfahrungen lassen wir systematisch in unsere Wissensentwicklung einfließen. Durch die
herausragende Qualität im Zusammenspiel aller an unseren Kundenprojekten beteiligten Menschen erzielen wir exzellente Projekt- und Beratungsergebnisse.
Garant dafür ist unsere besondere Unternehmenskultur, die die Basis aller Höchstleistungen bildet. Sehr
gerne möchten wir Sie für uns – dem Preisträger im Wettbewerb Deutschlands Beste Arbeitgeber
2015, Beste Arbeitgeber in der IT 2013, und Münchens Bester Arbeitgeber 2012 – gewinnen.
Zur Verstärkung unserer national und international tätigen Projektteams suchen wir am Standort
München

Junior Software Entwickler (m/w) im Bereich Großrechner
Ihre Aufgaben:
 Anwendungsentwicklung in einer prozeduralen Programmiersprache (PL/I)
 Erstellen von Jobabläufen auf einem Großrechnersystem
 Implementieren von Schnittstellenlösungen für den Onlinebetrieb
 Test und Dokumentation der erstellten Komponenten
 Unterstützung bei der Konzeptionierung neuer Abläufe
 Betreuung des operativen Produktionsbetriebs eines Bestandsführungssystems
Sie haben bei uns die Möglichkeit, von sehr erfahrenen Kollegen zu lernen und sich durch training-onthe-job in einer nie aussterbenden Nische als Experte zu etablieren, dessen Wissen auch in der Zukunft
immer wieder angefragt wird.
Von großer Wichtigkeit sind uns Ihre Erfahrungen in folgenden Bereichen:
 Abgeschlossenes Studium (FH, UNI) mit Schwerpunkt (Wirtschafts-)Informatik oder vergleichbare ITAusbildung mit Berufserfahrung
 Programmieraffinität gepaart mit guter Kenntnis mindestens einer Programmiersprache
idealerweise PL/I
 Praktische Projekterfahrung im Großrechnerumfeld von Vorteil
Persönlich zeichnen Sie sich aus durch:
 Bereitschaft, sich auf etwas "neues Altes"*) einzulassen
 Neugier, sich stetig in neue Technologien und Umfelder einzuarbeiten (PL/I, SQL,
Großrechnerarchitektur, Bestandsführungssysteme im Versicherungsumfeld etc.)
 Zuverlässigkeit und strukturierte, gewissenhafte, eigenverantwortliche Arbeitsweise
 Freude an der Arbeit im Team
*) Großrechner sind hochzuverlässige IT-Systeme, speziell auf Massendatenverarbeitung
und Ausfallsicherheit ausgelegt und finden überall dort Anwendung, wo unternehmenskritische
Daten und Transaktionen in Sekundenschnelle taktgenau verwaltet werden müssen.

Aufgrund unseres internationalen Projekt-Umfeldes ist es uns wichtig, dass Sie
neben der deutschen Sprache über gute Kenntnisse der englischen Sprache verfügen und
offen mit Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen zusammenarbeiten.
Wenn Sie aktiv unsere Beratungsleistungen ausbauen und weiterentwickeln wollen,
dann wird es höchste Zeit, dass wir uns kennen lernen!

Wenn Sie Fragen haben rufen Sie uns an, Eva Rasp Tel. 089/36 05 31-5339
oder senden uns Ihre Bewerbung per eMail an jobs@metafinanz.de.
www.metafinanz.de – ein Unternehmen der Allianz Group.

Scannen Sie diesen
QR-Code und erfahren
Sie mehr über Ihre
Karrieremöglichkeiten
bei der metafinanz!

