Wir erweitern unser Team und suchen ab sofort Persönlichkeiten mit Verstand und Gestaltungswillen als

Deine Bewerbung

Software-Entwickler (m/w/d)

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben
und Du mehr über die Position und unser
Unternehmen erfahren möchtest, sende
uns bitte Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit:
• Lebenslauf
• Zeugnissen
• frühestmöglichem Einstiegszeitpunkt
• Gehaltsvorstellung

DEIN AUFGABEN- UND VERANTWORTUNGSBEREICH
• Maßgebliche Weiterentwicklung unserer auf Open-Source-Software basierenden Compliance Management
Plattform unter Verwendung einer Graphdatenbank zur schnelleren und flexibleren Gestaltung der SoftwareEntwicklung.
• Kreative Umsetzung sowie Spezifizierung der fachlichen Anforderungen in die Software-Lösung. Dabei bildest
Du komplexe regulatorische, prozessuale und rechtliche Herausforderungen ab.
• Du hilfst uns alles was digitalisierbar ist digitalisierbar zu machen (in einem Sektor, in dem dies bisher nicht
geschieht – Pioniergeist ist gefragt)
DEIN PROFIL
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, der Wirtschaftsinformatik, des Wirtschaftsingenieurwesens, Mathematik, Statistik oder einer vergleichbaren Ausbildung
• Erfahrung mit (Graph-) Datenbanken, machine learning und/oder Fraud Analytics hilfreich
• Du besitzt eine hohe Selbstmotivation und hast Spaß an kreativer Arbeit im Team
• Du sprichst flüssig Deutsch, Englisch, HTML, JavaScript, CSS
• Du hast ein gutes Verständnis von REST APIs, Backend-Systemen und Datenbanken im Allgemeinen
• Objektorientierte Programmierung ist Dir ein Begriff, idealerweise kennst Du Dich in Java gut aus
• Erfahrung mit Structr und Neo4j wären toll, sind aber kein Muss
• Analytische Fähigkeiten und eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Empathie und Kommunikationsstärke sind ein Muss.
Deine Hands-On-Mentalität lässt Dich auch vor den kleinen Aufgaben nicht zurückschrecken, wofür du aber
brennst, ist die Verantwortung für „das große Ganze“, um die Umsetzung Deiner und unserer Vision
voranzutreiben. Wir sind ein super engagiertes, junges Team.

per E-Mail mit der Kennung
„Software Entwickler (m/w/d)“
an info@kerberos-cms.com
Alternativ kannst Du Dich auch vorab
telefonisch an uns wenden.
KERBEROS
Compliance-Managementsysteme GmbH
Im Zollhafen 24
50678 Köln
+49 221 650889-21
www.kerberos-cms.com

DEINE CHANCE
Wir möchten mit Dir Compliance Management ins digitale Zeitalter bringen und unsere technologische Expertise
auf- und ausbauen. Wenn du Lust auf viel Verantwortung aber auch viel Gestaltungsraum hast, dann hast Du mit
uns die Gelegenheit, eines der wohl spannendsten „Regulatory-Tech“-Startups groß zu machen.
DEIN ARBEITGEBER
Die KERBEROS Compliance-Managementsysteme GmbH ist ein dynamisches Compliance-Services- und
Beratungsunternehmen. Wir liefern individuelle und passgenaue Lösungen zur Sicherstellung der Einhaltung aller
rechtlichen und regulatorischen Anforderungen. Dies umfasst auch organisatorische, analytische, prozessuale und
kommunikative Fragen. Dabei bieten wir alle erforderlichen Leistungen aus einer Hand - von der Beratung über die
Implementierung von Prozessen bis hin zur vollständigen Übernahme der Erfüllung von ComplianceVerpflichtungen mithilfe unserer smarten IT-Lösungen. Zu unseren Mandanten zählen nationale und internationale
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen. Schwerpunkt unserer Beratung und Leistungen liegt
derzeit auf der Geldwäscheprävention.

Bewerben

