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Werde Software Engineer (m/w/d) bei weisskopf.twentyone, denn du möchtest die digitale Zukunft 
unserer Kunden mitgestalten. 

Digitale Strategien wollen erfolgreich umgesetzt werden. Als Mitglied unseres Engineering-Teams 
setzt du Geschäfts- und Prozessinnovationen für unsere globalen Kunden aus der Finanzwirtschaft 
um. Hierbei entwickelst und parametrisierst du Kernbanksysteme, Frontends oder andere Systeme 
und machst diese zukunftsfit. Gemeinsam mit Kollegen unseres Partnerunternehmens, der DCP 
Deutsche Consulting Partner, arbeitest du agil an abwechslungsreichen Themen. 

Du bist kreativ und leistungsorientiert? Wenn du ein junges Unternehmen mit viel Gestaltungsspiel-
raum suchst, dann bist du bei uns genau richtig. Wachse mit uns und lass uns gemeinsam abhe-
ben. 

Deine Möglichkeiten 

 Begleitung des gesamten Software-Entwicklungszyklus, von der Konzeption über die Entwick-
lung bis hin zum Test und Go-Live 

 Analyse der Anforderungen unserer Kunden und anschließende Umsetzung (gemäß der fest-
gelegten Entwicklungsziele) 

 Auf- und Ausbau deines Wissens im Design und in der Anwendung moderner Technologien und 
Systeme, wie beispielsweise AI, NLP und NLG 

 Je nach Erfahrungsstand: sukzessive Übernahme eigener Projekt- oder Kundenverantwortung 

Deine Skills 

 Expertise in der Software-Entwicklung nach klassischen und agilen Methoden 

 Kenntnisse einzelner oder mehrerer Programmiersprachen, beispielsweise: Java, JavaScript, 
Avaloq Script HTML, Unix Shell Scripting, C#, … 

 Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Entwicklung, Implementierung oder Administra-
tion von Kernbanksystemen wie Avaloq, OSPlus oder Agree21 

 Kenntnisse in (relationalen) Datenbanksystemen sowie damit verbundenen Programmierspra-
chen, z.B. MS-SQL, PL/SQL, … 

 Ein gutes analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe für komplexe Sach-
verhalte  

 Eine strukturierte Arbeitsweise, gepaart mit einem souveränen und freundlichen Auftreten 

 Reisebereitschaft und Flexibilität 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und verraten dir in einem persönlichen Gespräch gerne die 
Geschichte hinter unserem Namen weisskopf.twentyone!  


