
Softwareentwickler (m/w/d) Guidewire
Suite
Köln 

Was Sie tun

Die Softwareentwicklung ist Ihre absolute
Leidenschaft, sie arbeiten gerne an zentralen und
übergreifenden Themen und verstehen jeden Tag, wie
wichtig eine robuste und performante
Softwareentwicklung ist.
Als Teil des Deployment Teams setzen Sie
gemeinsam mit Ihren Kollegen alles daran, unsere
clevere Softwarelösungen in-time in allen
Umgebungen bereit zu stellen.
Im Dialog mit unseren Entwicklerteams analysieren
Sie deren Herausforderungen und entwickeln Ideen,
wie diese mit unseren aktuellen oder eventuell neuen
Verfahren abgedeckt werden können.
Folgerichtig definieren Sie Anforderungen an unsere
Software-Architektur und bauen diese mit auf, so
dass diese unsere Entwicklungsideen optimal
unterstützen kann.
Zudem verstehen Sie sich als technisch versierten
Ansprechpartner, der polyglott in verschiedenen
Umfeldern und (VM-)Sprachen gearbeitet hat und so
die Kollegen effizient beraten und in der
Problemlösung unterstützen kann.
Nicht zu vergessen: Sie sind bereit, sich in andere
technologische Umfeldern einzuarbeiten und haben
Neugierde daran - immer im Sinne unserer neuen
Digitalisierungsoffensive.

 

Was Sie mitbringen

Abgeschlossenes technisches oder
naturwissenschaftliches Studium und mehrere Jahre
Berufspraxis in der Softwareentwicklung, speziell im
Bereich Deployment- und Umgebungsmanagement
Erfahrung im Open-Source-Umfeld und mit dem
kompletten Lifecycle der Softwareentwicklung – vom
Konzept bis zur Produktion, ergänzt um Know-how
rund um moderne Problemlösungsmethoden, offene
Entwicklungswerkzeuge und –verfahren sowie API-
und Microservices-Architekturen
Experte in Sachen Java, Mehrsprachler in Sachen
Programmierung, gute Kenntnisse der gängigen
Betriebssysteme (Windows, Linux)
Sicher im Umgang mit Tomcat und Websphere
Erfahrung mit Apache Ant, Apache Maven, Gradle
sowie Jenkins und Nexus
Erfahrungen in der Performanceanalyse- und
problemlösung
Kreativität, Begeisterungsfähigkeit,
Organisationstalent und Lernbereitschaft
Aufgeschlossener, souveräner und
kommunikationsstarker Teamplayer, der so analytisch
denkt wie unternehmerisch handelt und eine starke
Lösungs- und Kundenorientierung an den Tag legt

Was wir Ihnen bieten

Durch den grundlegenden Umbau unserer IT-Infrastruktur und dem Aufbau neuer Methoden und Arbeitsweisen



gestalten Sie die Zukunft unserer IT mit
Eine konzerneigene Developer Community, für einen Wissensaustausch über neue Tools, Methoden und Ideen
Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, damit Sie in Ihrem oder neuen Fachgebiet noch besser werden
Geregelte Arbeitszeiten und ein faires Gehalt
Vollzeit, Teilzeit oder Homeoffice: Wir unterstützen Sie, Ihre Arbeit nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten

Das ist Zurich

53.000 Kolleginnen und Kollegen in 210 Ländern. Gemeinsam auf dem Weg, die
Veränderungen der Versicherungsbranche maßgeblich zu gestalten. Hin zu einem digital
getriebenen Unternehmen, das über 140 Jahre währende Geschichte nachhaltig
weiterschreibt. International, nachhaltig, exzellent, integer.

Wie Ihre Zukunft bei Zurich aussehen kann, darüber sollten Sie mit uns reden.
Katina Heeg freut sich auf Ihre Bewerbung!

www.zurich.de/versicherung-neu-coden

Bewerben Sie sich jetzt !

 

https://www.zurich.de/versicherung-neu-coden
https://zurich.jobbase.io/apply/azch8mqm0uoa0sbhvmpfd3wg1vi0a1z

