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Java Entwickler
Für alle, die es wissen wollen!
Wir suchen hochmotivierte Softwareentwickler (m/w) im Java-Umfeld, die
für unsere Kunden moderne Webanwendungen erstellen. Neben der Reisebereitschaft erwarten wir zugleich Freude an Projektarbeit, Leistungsbereitschaft und Kundenorientierung sowie eine gute Portion Humor.
Wir, die CP Erfolgspartner AG, sind ein expandierendes IT-Beratungsunternehmen in der CP BAP Gruppe. Mit einem Team von über 120 Mitarbeitern beraten wir Banken und Unternehmen von betriebswirtschaftlichen
Fragestellungen bis hin zur operativen IT-Unterstützung.
Was uns auszeichnet, ist eine flache Hierarchie und ein kollegialer Teamgeist. Unsere Mitarbeiter schätzen die Möglichkeit, eigene Ideen umzusetzen,
sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und vielschichtige Projekte bei namhaften Unternehmen zu betreuen. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre ist
uns eine Herzensangelegenheit. Dazu gehören auch ein hilfsbereites Team
sowie ein persönlicher Mentor und eine leistungsgerechte Bezahlung. Ein
Einsatz an wechselnden Arbeitsorten sowie flexible Homeoffice-Lösungen
sind für uns selbstverständlich.
Ob mit erster Berufserfahrung oder als Absolvent mit Interesse für die Anwendungsentwicklung und Kenntnissen in HTML5, Java, Spring, JavaScript
und SQL, sind Sie bei uns willkommen. Um eine reibungslose Abstimmung
mit unseren Kunden vor Ort zu gewährleisten, sind fließende Deutschkenntnisse erforderlich.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive
Ihrer Gehaltsvorstellung an: personal@cp-bap.de. Für Rückfragen stehen wir
Ihnen gern unter +49 (0) 2382 88 98 790 zur Verfügung.

Sind wir für Sie interessant? Jederzeit, wenn Sie Spaß
an komplexen Herausforderungen haben und langfristige berufliche Entwicklungsmöglichkeiten wollen.
CP Erfolgspartner sucht Anwendungsentwickler, die
unternehmerisch denken und ihre Arbeit entsprechend organisieren.
Was macht CP BAP? Wir beraten unsere Kunden in
Fragen der Risiko- und Unternehmenssteuerung. In
diesen entscheidenden Aufgabenfeldern zählen wir
seit Langem zu den führenden Experten. Wir arbeiten
für Banken und Sparkassen sowie für Unternehmen
aus den Bereichen Energieversorgung, Industrie,
Handel und Dienstleistung.
Was ist das Besondere daran? Wir arbeiten wissensgetrieben: Unsere Kunden schätzen unseren fachlichen Vorsprung und unsere partnerschaftliche, lösungsorientierte Arbeitsweise. Dazu gehört, dass wir
unser Know-how an unsere Kunden und innerhalb
des Unternehmens systematisch weitergeben.
Warum die interdisziplinäre Ausrichtung? Die fachlichen Hintergründe unserer Mitarbeiter addieren sich
zu einem sehr breiten Wissensspektrum, das wir intensiv nutzen. Bei schwierigen Aufgaben ist das eine
unserer großen Stärken.
Gibt es gestalterischen Freiraum? Reichlich: Wir arbeiten in Projekten, bei Publikationen, in Workshops
und auf Fachtagungen intensiv mit unseren Kunden
zusammen. Da gehört es zum Job, neue Themen
früh zu erkennen, selbst zu entwickeln und in die Praxis zu übertragen.
Und das Arbeitsumfeld? Ist weder Ponyhof noch Haifischbecken: Wir arbeiten ohne Türen, mit flachen Hierarchien und langfristigen Perspektiven zusammen,
um auch dort Lösungen zu finden, wo andere aufgeben würden. Das stellt oft sehr hohe Anforderungen,
macht aber auch überdurchschnittlich viel Spaß.
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