
Senior Backend Developer (m/w/d) –
Kotlin 

Dein Herz schlägt für die Web-, Backend- oder Fullstack-Entwicklung? Du möchtest in einem agilen Team
arbeiten und die neuesten Technologien verwenden? Deine Lösungen sollen von Hunderttausenden genutzt
werden und das tägliche Leben vereinfachen? Dann ist es höchste Zeit, CGI kennenzulernen.

Komm als Senior Developer (m/w/d) in unser Team am stark wachsenden Standort Bielefeld! Zu unserem
Kundenstamm zählen nahezu alle großen Unternehmen der Branchen Telekommunikation, Banking, Health
und  Energy  aus  dem  Großraum  Ostwestfalen-Lippe.  Das  gibt  dir  die  Möglichkeit,  verschiedenste
Unternehmen und Projekte kennenzulernen und in unterschiedlichen Teams und Konstellationen zu arbeiten.
Du kannst dein Wissen und deine Fähigkeiten anwenden und vertiefen – und fortlaufend Neues lernen. Bring
deine eigenen Ideen ein und gestalte deine Karriere!

Deine Aufgaben

!" Du startest bei uns als Senior Backend Developer (m/w/d) – Kotlin
!" Du setzt innovative Softwarelösungen in agilen Teams um.
!" Hand in Hand mit den Solution Architects (m/w/d) entwickelst du Lösungskonzepte, die den

Kundenanforderungen optimal entsprechen. Dabei kannst du auf die bewährten Frameworks von CGI
zurückgreifen.

!" Du implementierst Applikationen in verschiedenen Branchen wie z. B. Banking, Retail,
Telecommunications oder Health.

!" Du nutzt modernste Entwicklungsmethoden, um bestehende oder neue Softwarelösungen zu optimieren.
!" Du bist zudem der Kontakt zu den Herstellern, die in unserem Lösungsportfolio eingesetzt werden.

Deine Qualifikation

!" Du hast eine IT-Ausbildung, ein IT-Studium oder bist Quereinsteiger:in (m/w/d) mit einem Faible für die
Entwicklung.

!" Du hast mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und interessierst dich auch privat für die
Erstellung von Anwendungen oder Apps.

!" Im Umgang mit Kunden fühlst du dich sicher, und es fällt dir leicht, ihre Anforderungen zu analysieren.
!" Du hast bereits Erfahrungen mit agiler Arbeitsweise.
!" Du sprichst und schreibst fließend Deutsch und Englisch.
!" Als Senior Backend Developer (m/w/d) hast du hervorragende Kotlin-Kenntnisse. Erfahrungen mit

GraphQL und/oder Apollo wären gut, sind aber keine Voraussetzung.

Unsere Benefits für dich

!" Bei uns findest du Kolleg:innen, mit denen die Zusammenarbeit Spaß macht. Wir begegnen uns offen,
duzen uns über alle Positionen hinweg und denken nicht in Hierarchien oder Silos.

!" Du arbeitest meist direkt an deinem Heimatort – weil wir Kundennähe wörtlich nehmen und uns Work-
Life-Balance am Herzen liegt.

!" Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten und hast je nach Kundensituation die Möglichkeit, von zuhause
zu arbeiten.

!" Die richtigen Trainings und Zertifikate bringen deine Weiterbildung voran. Unsere E-Learning-Plattform
Academia ermöglicht dir das Lernen, wo und wann du willst.

!" Einen Teil deines Bruttogehalts kannst du in CGI Aktien investieren – bis maximal 3 % des
Monatsgehalts geben wir für jeden Euro einen weiteren hinzu.

!" Außerdem beteiligen wir dich am Unternehmenserfolg: Du erhältst eine Gewinnbeteiligung, die sich nach
deiner individuellen Leistung richtet, sowie danach, wie wir als Unternehmen unsere finanziellen Ziele
erreichen konnten.

!" Wir bieten verschiedene Modelle, damit du mobil sein kannst: Bahncard, Dienstfahrrad oder
Firmenwagen (ab Senior Consultant Level).

!" Sabbatical oder Elternzeit werden unterstützt. Sie sind bei uns kein Karriere-Stopper!
!" Wir sind an deiner Seite, auch wenn es einmal nicht so gut läuft: Du kannst Sonderurlaub nehmen, und

unsere Beratungshotline steht dir immer zur Verfügung.
!" Eine Vielzahl an gemeinsamen Events und Freizeitaktivitäten stärkt deine Verbundenheit mit deinen

Kolleg:innen.

Über CGI als Arbeitgeber
CGI  bietet  dir  beste  Bedingungen  für  deine  Karriere  in  der  IT-Welt  –  und  die  Chance,  die  Zukunft  in
spannenden  Projekten  mitzugestalten.  In  enger  Zusammenarbeit  mit  unseren  Kunden  entwickeln  wir
hochmoderne Services und Lösungen mit großem Einfluss.

Auf  die Unterstützung deines Teams kannst  du dabei  immer zählen.  Gleichzeitig  profitierst  du von dem
riesigen Erfahrungs- und Wissensschatz von weltweit über 90.000 Kolleg:innen.

Du willst mehr erfahren?
Oliver Langsteiner aus unserem HR Recruiting Team freut sich auf deinen Anruf oder deine E-Mail.

Mail: oliver.langsteiner@cgi.com
Mobil: 0162 4205074

Mehr Informationen zu CGI unter cgi.com/de/karriere

Bewirb dich jetzt!
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