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Aufgaben
Du hast Lust die Customer Journey im Bereich Point of Sales und Digitalization aktiv
mitzugestalten? Dann bist du bei uns genau richtig!
Unser Team ist hochmotiviert, wir schätzen kurze Kommunikationswege, ﬂache Hierarchien
und sind ein Fan der „Du“ Kultur. Wir sind mit Freude bei der Arbeit, gegenseitiger Respekt
und Teamgeist steht bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund suchen wir in unserem neuen
Teammitglied (w/m/d) jemanden, der uns perfekt ergänzt!
Du bist motiviert, proaktiv und meisterst gerne innovative Herausforderungen? Dann werde
Teil unseres dynamisch und selbstständig arbeitenden Teams, das dafür brennt unseren
Kunden die besten Systeme zur Verfügung zu stellen. Hierfür suchen wir eine*n talentierte*n,
tatkräftige*n und engagierte*n Entwickler*in um gemeinsam mit uns die Weiterentwicklung
unserer Systeme für die ideale Customer Journey voranzutreiben.
Das Spektrum bei uns ist riesig, von Systemen fürs Onlinebanking, über
Dokumentenmanagement- und Digitalisierungssoftware bis hin zu Workﬂow-Systemen.
Von der Systemverwaltung, über die Programmierung bis hin zur Toolchain- und ContainerAdministration.
Wir garantieren, dass dir bei uns nicht langweilig wird, solange du dich gerne in die neuesten
Technologien und Trends einarbeitest und keine Berührungsängste mit Business und IT
Themen hast. Von Business Process Modelling über Multi-Thread-Programmierung bis hin zur
Linux Server Shell ist bei uns alles dabei.

Diese Herausforderungen kommen unter anderem auf Dich zu:
Aktive Mitgestaltung der Customer Journey
Du strotzt nur so vor Ideen wie die ideale Customer Journey aussehen soll? Dann bringe
deine Ideen aktiv mit ein!
Im Team entwickelst, testest und etablierst Du neue Innovationsideen und gestaltest so
den Ausbau unseres wichtigsten Kundentouchpoints hautnah mit
Deep Dive in die Digitalisierungsthemen der Mercedes-Benz Bank
Mit dem Ziel der Harmonisierung der Kundenperspektive mit unseren digitalen Prozessen
hast du den Fokus auf die Customer Journey und weist genau, wo noch nicht ausgenutzte
Potentiale unserer Prozesse (im End-to-End Kundenbereich) liegen
Gemeinsam mit unseren Business- und IT Spezialisten speziﬁzierst und implementierst du
diese
Aufnahme der Anforderungen und Entwicklung von technischen Lösungen dafür
Mit deinen Business Kolleg*innen erarbeitest du die Anforderungen unserer Kunden und
mit deinen IT Kolleg*innen setzt du diese anschließend eigenverantwortlich um
Gestaltung und Weiterentwicklung unserer wichtigsten Systeme
Gemeinsam mit unseren Architekt*innen und Mit-Entwickler*innen gestaltest du unsere
internen Systeme, vom Online Banking, über das Dokumentenmanagement bis hin zur
Workﬂow Gestaltung
Ansprechpartner*in für unsere Service Center Kolleg*innen, Marketing und unseren Vertrieb
Mit all unseren beteiligten Kolleg*innen arbeitest du an innovativen und attraktiven
Kundenlösungen
Zudem übernimmst du den 2nd Level Support für all unsere internen Kunden und stehst
somit in ständigem Austausch mit unseren Kolleg*innen

Qualiﬁkationen
Idealerweise bringst Du Folgendes mit:
Dein Studium hast du im Bereich der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder mit vergleichbarem
Schwerpunkt abgeschlossen
Du besitzt ausgezeichnete Kenntnisse im Java-Ökosystem (Programmierung, Debugging,
Architektur)
Du hast praktische Erfahrung mit Front- und Backend Programmierung, idealerweise mit
Angular, Java EE und Spring
Breiter IT-technischer Hintergrund: Linux, Web-Technologien, Datenbanken, Container, Betrieb
von verteilten Webanwendungen
Du verfügst über gute analytische und strategische Fähigkeiten, du lebst für die Innovation und
hast Erfahrung in DevOps Konzepten sowie der Realisierung und Wartung moderner
Applikationen
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen im Bankenumfeld gesammelt und ein gutes Gespür
für die Optimierung von Systemen und Prozessen
Du verfügst über fundiertes Wissen beim Thema Kundenbindung und -beziehungen und kannst
dich gut in den Kunden hineinversetzen

Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Persönliche Kompetenzen
Ausgeprägte Methodensicherheit, Kommunikationsfähigkeit und Teamgeist
Du hast die Fähigkeit, dich in komplexe Zusammenhänge einzuarbeiten und auf dieser Basis
selbstständige Konzepte zu erstellen und Lösungen kundenorientiert zu entwickeln
Du bist motiviert, proaktiv und hast eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, bist
lösungsorientiert und bringst eine hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft sowie
Überzeugungskraft mit

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns dich schon bald bei uns im
Team begrüßen zu dürfen.

Zusätzliche Informationen:
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle.
Ganz ohne Formalitäten geht es natürlich auch bei uns nicht. Daher bewirb Dich bitte
ausschließlich online, füge Deiner Bewerbung einen Lebenslauf, Anschreiben und
Zeugnisse bei (max. Gesamtgröße der Anhänge 5 MB) und markiere im Online-Formular
Deine Bewerbungsunterlagen als "relevant für diese Bewerbung".
Wir freuen uns insbesondere über Onlinebewerbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter
behinderter Menschen direkt auf diese Ausschreibung. Bei Fragen kannst Du Dich unter
sbv@mercedes-benz.com zudem an die Schwerbehindertenvertretung des Standorts wenden, die
Dich gerne nach Deiner Bewerbung im weiteren Bewerbungsprozess unterstützt.
Fragen zum Bewerbungsprozess beantwortet Dir gerne HR Services per Mail an
hrservices@mercedes-benz.com oder auf unserer Karriereseite der Chat-Bot über das PLUS-Symbol.
Bitte beachte, dass die gesetzliche 3G-Regelung auch in unserem Unternehmen gilt und wir auch
damit einen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten.
Bitte habe Verständnis dafür, dass wir keine Papierbewerbungen mehr entgegennehmen und es
keinen Anspruch auf Rückversand gibt.
Jetzt bewerben

Beneﬁts
Betriebsarzt

Parkplatz

Barrierefreiheit

Gute Anbindung
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