
   

  

 

Senior Java Server Developer (m/w) gesucht! 
Schnittstellendirigent 

 

Als Java Developer arbeitest du bei uns in einem agilen Team. 
Du bist Teil unseres neuen Geschäftsbereichs, in dem wir 
Innovationen für die Sparkassen-Finanzgruppe verproben. 

 
 

Deine Aufgaben 
 orchestriere für Fintechs neue innovative Bankingschnittstellen und vermittle dabei 

technisch zwischen der Banking- und Fintechwelt 

 arbeite dich in neuen Technologien ein 

 entwickle unsere Java basierte Banking-API AHOI (https://sparkassen-

hub.com/#content_multibanking) und deren Komponenten weiter 

 übernehme alle Tätigkeiten eines üblichen Entwicklungsprozesses: technische 

Konzeption, Umsetzung, System-Integration und Dokumentation, Tests 

 unterstützte dein Team kreativ und kompetent 

 bringe dich aktiv ein bei der Weiterentwicklung deines agilen Teams 

 
Dein Profil 
 Studium mit Abschluss in Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren 

Studiengängen 

 Mehrjährige Berufserfahrung (> 3 Jahre) 

 Fundierte Kenntnisse in Java Backend Technologien ()  

 Erfahrung mit agiler Softwareentwicklung (z.B. Scrum, Kanban) 

 Erfahrungen mit node.js oder im BigData-Bereich sind von Vorteil 

 Wünschenswert sind ebenfalls Erfahrungen in clojure sowie Kenntnisse/Verständnis von 

bankfachlichen Prozessen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparkassen Innovation Hub – powered by Star 
Finanz. 
Was ist uns wichtig und was treibt uns an? 

DIGITAL: 
Wir handeln und denken digital, arbeiten mobil und 
stellen den Kunden in den Fokus unserer Arbeit. 
 
SCHNELLIGKEIT: 
Mit unserem agilen Prototyping können wir 
Innovationen schnell anfassbar machen, bewerten 
und mit den Nutzern ausprobieren. 
 
ERFAHRUNG: 
Wir nutzen vorhandene Erfahrung im online und 
mobile Bereich der Star Finanz und der Finanz 
Informatik und binden die Expertise aus der Spar- 
kassen-Finanzgruppe ein. 
 
RELEVANZ: 
Wir entwickeln Innovationen, die eine hohe Relevanz 
für das Banking von morgen haben und Kunden einen 
direkten Mehrwert bieten. 
 
TRANSPARENZ: 
Wir arbeiten agil in einem offenen und 
innovativen Umfeld. Als Ideenschmiede bieten 
wir darüber hinaus eine Plattform um Ideen 
gemeinsam in der Sparkassen-Finanzgruppe zu 
diskutieren. 

 
 

 
Kontakt und weitere Infos gibt es auf folgenden Kanälen: 

 
Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen bitte mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung 

und nächstmöglichem Eintrittstermin per E-Mail an: jobs@starfinanz.de 
Deine Ansprechpartnerin ist Dana Gielnik, Tel. 040-23728-310 

Für weitere Infos über den S-Hub, unseren Hackathon Symbioticon oder die Star Finanz wirf einen Blick auf 
www.sparkassen-hub.com, symbioticon, Kununu oder folge uns auf Twitter, Facebook und YouTube. 

 
 


