
 

 

 
 

 

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 im Bereich Informationstechnologie einen 

 

Softwareentwickler (m/w). 
 

Ihre Aufgaben:  

• Sie erstellen Software nach der aktuell für alle Softwareentwickler (m/w) geltenden Methodik und Verfah-

rensweise, z. B. Phasenmodell mit den Phasen Analyse, Design, Entwicklung, Test, Dokumentation  

• Sie sind verantwortlich für die Fehlerbereinigung, Weiterentwicklung und Optimierung v on in Produktion 

befindlicher Software 

• Sie übernehmen eigenverantwortlich die Abarbeitung der zugewiesenen Entwicklungsaufträge  

• Sie organisieren und führen kleinere IT Projekte im Rahmen des Bestandsführungssystems der IDEAL durch  

und arbeiten aktiv mit Kollegen und Kooperationspartnern zusammen 

• Sie erforschen neue Verfahrensweisen/Techniken zur Verbesserung neuer und bestehender Software und 

bilden sich beständig in der verwendeten Technologie und Nutzung der vorhandenen Werkzeuge weiter  

 

Ihr Profil:  

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in einem Informatikberuf oder eine gleichwertige Aus-

bildung; wünschenswert ist ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Informatik  

• Sie besitzen praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklun g (vorzugsweise mit Oracle-Datenbanken/ 

-Werkzeugen), der Datenmodellierung sowie der Projektarbeit  

• Sie können solide Kenntnisse der Sprachen SQL und PL/SQL vorweisen  

• Sie sind versiert im Umgang mit Dateien verschiedenster Formate sowie Kodierungen und bri ngen Erfah-

rungen in der Erzeugung sowie Verarbeitung von XML Daten mit  

• Die Bereitschaft und Fähigkeit zum Umgang mit neuen fachlichen /arbeitstechnischen Gegebenheiten, eine 

ausgeprägte Selbständigkeit bei der Planung, Analyse , Durchführung von Aufgaben runden Ihr Profil ab 

 

Ihre Perspektive:  

• Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen sowie spannende Aufgaben in einem hoch technologisierten Unternehmen  

• ein attraktives Fixgehalt plus tariflicher Vorzüge, wie z.B. 13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub sowie arbeitsfreie 

Tage am 24. und 31.12., vermögenswirksame Leistungen. Darüber hinaus hausinterne Vereinbarungen wie 

z.B. rein unternehmensfinanzierte Altersversorgung nach 2 -jähriger Betriebszugehörigkeit und vieles mehr 

• flexible Arbeitszeit und Überstundenkonto, Firmensportaktivitäten und Gesundheitsmanagement  

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G.  ist ein unabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, welcher 

fest in Berlin verwurzelt ist. Wir bieten unseren Kunden innovative Versicherungslösungen, die sie durch alle 

Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneiderten Produkten auf dem 

deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbran che. So führten wir als erster Ver-

sicherer in Deutschland eine private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute Marktführer in diesem 

Bereich. Schlanke Strukturen und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität sind unser 

Markenzeichen. Unsere Produkte werden gleichermaßen über unabhängige Vermittler, andere Erstversicherer 

und Banken sowie online im Direktgeschäft vertrieben.   



 

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: Silke Lehnert •  Personalbetreuung und -entwicklung •  Telefon: 030/ 25 87 -324 

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de  • IDEAL Lebensversicherung a.G. •  Kochstr.  26 •  10969 Berlin 


