Chancen nutzen durch eigene Lösungen
In dynamischen Märkten kann der Einsatz neuer Technologien den Unterschied zwischen Erfolg und
Misserfolg ausmachen. Daher entwickeln wir aktiv eigene Lösungen und evaluieren aktuelle Trends, um auch
in Zukunft unsere Produkte mit der bestmöglichen technologischen Unterstützung vertreiben zu können.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Informationstechnologie zwei

IT-Systemarchitekten (m/w)
mit dem Schwerpunkt „dokumentenbasierte Prozesse“.
Ihre Aufgaben:
 Sie entwickeln und betreuen Software für dokumentenbasierte Prozesse
 Sie betreuen und entwickeln die Programme für die automatische Dokumentendatenverarbeitung weiter
 Sie organisieren und entwickeln Software für die digitale Verteilung aus Dokumenten extrahierter
Informationen
 Sie betreuen und entwickeln die formularbasierten Programme für die interne Prozessoptimierung
 Sie betreuen die Programme für die automatische Posteingangsbearbeitung mit
 Sie betreuen das Dokumentenarchivsystem mit
 Sie betreuen und entwickeln Standards zur Dokumentenerkennung
Ihr Profil:
 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik/Wirtschaftsinformatik
 Sie sind sehr sicher im Umgang mit C#.NET, ASP.NET und Datenbanken (optimalerweise Oracle)
 Sie kennzeichnet ein gewissenhaftes, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie eine schnelle
Auffassungsgabe gepaart mit Kreativität
 Sie besitzen die Fähigkeit, die Dinge aus der Gesamtsicht zu betrachten und zu dokumentieren
 Sie haben analytische Fähigkeiten
 Teamfähigkeit und eine hohe Einsatzbereitschaft runden Ihr Profil ab
Ihre Perspektive:
 die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungen
 die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten
 eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe
 ein leistungsorientiertes Gehalt sowie persönliche und fachliche Entwicklungsmö glichkeiten
Die IDEAL ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Hauptsitz in B erlin. Wir
konzentrieren uns seit einigen Jahren erfolgreich auf die wachsende Zielgruppe der Ü40. Unsere
Produkte vertreiben wir über unabhängige Vermittler, andere Erstversicherer und Banken. Wir setzen
auf den Einsatz neuer Technologien, aktives Marketi ng, innovative Produkte und Dienstleistungen.
Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de. Bitte geben Sie in Ihrer
Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartnerin: Priszilla Petruo • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87 -324
E-Mail: jobs@ideal-versicherung.de • IDEAL Lebensversicherung a.G. • Kochstr. 26 • 10969 Berlin

