
 

 

Wir suchen Verstärkung! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Hauptsitz in Sulzbach/Ts. bei Frankfurt/Main suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin eine/n 
 

Hochschulabsolventen (m/w/d) der 
Informatik/Mathematik/Naturwissenschaft für  

Softwareentwickler Java-/Web-Applications 
 

Ihre Herausforderung 

Sie unterstützen unsere agilen Entwicklerteams bei der Programmierung und Weiterentwicklung unserer 
betriebswirtschaftlichen Standard-Software im Investmentbereich. Sie übernehmen anspruchsvolle und 
abwechslungsreiche Aufgaben und wirken mit beim professionellen Neu- und Ausbau der modernen und 
leichtgewichtigen Plattformlösung mit verschiedenen Frontendsystemen. Sie lernen finanzwirtschaftliche und 
technische Aufgaben kennen, haben die Möglichkeit, sukzessive einzelne technische Komponenten und Module mit zu 
verantworten und arbeiten eng mit dem Produktmanagement zusammen. 

Ihr Profil 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Physik, Mathematik oder vergleichbare Studiengänge 

• Erste Erfahrung durch Praktika, Werkstudententätigkeit oder Berufserfahrung 

• Kenntnisse und Erfahrungen in Programmier- und Abfragesprachen wie z.B. Java-, JavaScript oder SQL  

• Ein hohes Interesse an Softwareentwicklung, -Architekturen und IT-Themen zeichnen Sie aus.  

• Sie sind motiviert und ein echter Teamplayer, arbeiten strukturiert und selbständig 

Unser Angebot 

Wir bieten Ihnen einen modernen, attraktiven und sicheren Arbeitsplatz mit Perspektiven, spannende und 
abwechslungs-reiche Aufgaben und Projekte, flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen sowie viel Raum für 
die Entwicklung und Entfaltung Ihrer persönlichen und fachlichen Stärken.  

Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld in klimatisierten und mit aktueller Technik ausgestatteten Büros in 
verkehrsgünstiger Lage. Die Einarbeitungsphase mit eigenem Mentor ermöglicht Ihnen einen reibungslosen Start. Ihre 
Work-Life-Balance unterstützen wir durch ein flexibles Arbeitszeitsystem, 30 Tage Urlaub, Sonderurlaub und 
Homeoffice-Angebote. Abgerundet wird unser Angebot von einer attraktiven und leistungsorientierten Vergütung und 
weiteren Leistungen wie Essenszuschuss, kostenfreie Tiefgaragenparkplätze, freie Getränke und frisches Obst, diverse 
Mitarbeiterevents, und vieles mehr. Entspannung in den Pausen finden Sie in der modernen, voll ausgestatteten „Get-
Together-Küche“, unserem Kreativraum, beim Billard oder Tischfußball oder im naheliegenden Main-Taunus-Zentrum. 

Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie uns gleich miteinander in Kontakt treten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühesten Eintrittstermins an: job@diamos.com.  
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