
Außerdem

sprichst Du gerne Englisch 
und fließend Deutsch. 

freust Du Dich auf ein 
kleines, internationales 
Team.

Willkommen in der Welt der Zahlen und der Programmierung!

Wenn Du aus der einen Branche kommst und Dich ebenfalls für die andere Branche 
begeisterst, bist Du bei uns genau richtig! 

Wir spezialisieren Dich in der Entwicklung am Rechenkern unseres Kunden.

Wenn Du aus der ...

weißt Du wie Lebensversicherungsprodukte 
funktionieren. 

kennst Du Dich mit Produktzyklen und in 
Sachbearbeitungsanwendungen aus. 

kannst Du Bestandsführungssysteme 
betreuen. 

kümmerst Du Dich um Release-Wechsel und 
Anforderungsmanagement. 

hast Du Freude an mathematischen Details.

Lebensversicherung kommst, dann... 

programmierst Du in C++ oder ggf. in Java. 

sind Dir SQL und Datenmodellierung in 
relationalen Datenbanken ein Begriff. 

bist Du vertraut mit Testverfahren und 
Methoden der Software-Entwicklung. 

kennst Du die Bedeutung von 
Softwarearchitektur. 

hast Du Spaß an durchdachten und 
bedarfsgerechten technischen Lösungen.

Softwarebranche kommst, dann...

Spezialist (m/w/d) für Software-Entwicklung
im Bereich Versicherungsmathematik Leben

Vollzeit – Unbefristet – Hamburg

Wir haben Dein nächstes Ziel:
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Als kleines Software- und Beratungsunternehmen sind wir auf die Versicherungswirtschaft 
spezialisiert. Für unseren Kunden entwickeln wir ein über die Jahre gewachsenes 

Bestandsführungssystem weiter und passen es laufend an neue Anforderungen an. 

Gemeinsam mit unserem Team aus Kiew haben wir uns in diesem Umfeld einen Namen 
gemacht und eine besondere Unternehmenskultur geschaffen. Wir arbeiten entspannt, aber 
mit vollem Einsatz in unserem zentralen, gut erreichbaren und ruhigen Büro und bieten dabei 

unseren Kunden eine hohe Qualität unserer Arbeit.  

Wir scheuen uns nicht, immer wieder Fragen zu stellen und gemeinsam bei einem starken 
Espresso oder einer gemütlichen Tasse Tee Lösungen zu suchen, die zum Bedarf unseres 

Kunden passen. Wir helfen uns gegenseitig bei der Durchführung von neuen Aufgaben oder 
unterstützen uns systematisch bei der Einarbeitung in neue Themen. 

Auch im Home-Office nutzen wir den Kontakt für gemeinsames Denken und stetigen 
Austausch auf Deutsch und auf Englisch. Wir genießen die Möglichkeit zu flexiblen 

Arbeitszeiten, damit Freizeit und Familie ihren Raum bekommen können.

Wir sind IT Workbench:

Wir freuen uns über alle Bewerbungen – unabhängig von (ethnischer) Herkunft, Hautfarbe, 
Religion oder Weltanschauung, Geschlecht, sexueller Identität, Alter, Familienstand, 

Behinderung oder Staatsangehörigkeit.
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