
Allrounder mit dem Schwerpunkt App-Entwicklung / IT-Solutions Architekt (m/w/d) 
 
Wir über uns:  
Die financial.service.plus GmbH ist als Teil der flatex-Unternehmensgruppe der starke Partner für Finanzdienstleister. 
Wir helfen Factoring-, Leasing-, Zentralregulierungs- und Einkaufsfinanzierungsgesellschaften bereits seit 2006, das 
Debitoren- und Forderungsmanagement abzuwickeln und zu digitalisieren. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln 
wir zukunftsfähige, intelligente Plattformen-Lösungen und Portale.  
 
Du hast Lust darauf an der weiteren Digitalisierung der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche in einem 
dynamischen und spannenden Umfeld mitzuwirken? Du bist kundenorientiert und verfügst über ausgeprägte 
analytische Fähigkeiten? Du kannst Deine Aufgaben priorisieren und arbeitest eigenverantwortlich und effizient?  
 
Wir suchen genau Dich zum nächstmöglichen Termin für folgende Aufgabenbereiche: 
 
Realisierung webbasierter Anwendungen -  

 Du übernimmst die Konzeption und Architektur unserer neuen Webportale,  

 implementierst Schnittstellen über unsere Business Integration Suite und  

 betreust unsere Systeme und Prozesse im laufenden Betrieb. 

 Mit Deinem aktiven, umsetzenden Part sicherst Du höchste Qualität. 

Koordination des Kunden-Supports - 

 Du koordinierst den First Level Support, übernimmst den Second Level Support und  

 die Steuerung unserer externen Partner sowie die  

 Analyse von Anforderungen unserer Kunden und die Entwicklung des technischen Lösungsdesigns. 

Fachliche und technische Prozessteuerung - 

 Du übernimmst das Datenbankdesign (MariaDB, PostgreSQL, MSSQL) und  

 betreust unsere Microsoft- und Linux-Server.  

 Bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen bringst Du aktiv innovative Lösungen ein und  

 gestaltest die entsprechende technische Umsetzung.  
 
Das bringst Du mit:  

 Basiskenntnisse der Programmierung (HTML und Javascript) gekoppelt mit ersten praktischen Erfahrungen 

 fundierter Umgang mit Anwendungsinfrastruktur wie z.B. relationalen Datenbanken von Vorteil  

 Fähigkeit Geschäftsprozesse in technischen Lösungen abzubilden 

 Erfahrung im Bereich CMS-Entwicklung und Gespür für funktionale, anwenderorientierte Webdesigns  
 
Vom ambitionierten Absolventen oder Studienabbrecher bis zum erfahrenen Consultant - wichtiger als formale 
Qualifikationen sind uns Dein Engagement und Deine Motivation Dich kompetent und zügig in neue Themen 
einzuarbeiten und aktiv technische Lösungsdesigns zu entwickeln und umzusetzen. Die Einarbeitung stimmen wir 
individuell darauf ab welche Erfahrungen Du mitbringst!  
 
Wir bieten Dir: 

 flexible Arbeitszeiten und ein tolles Team 

 professionelle Arbeitsatmosphäre und einen respektvollen Umgang 

 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

 faire Vergütung, betrieblich unterstütze Altersvorsorge  

 kostenfreie Teilnahme am Firmensportkurs, kostenfreie Getränke 

 zentrale Lage in der Innenstadt mit perfekter Anbindung an den ÖPNV Leipzig  

Wir haben Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe Deines möglichen Eintrittstermins, Deiner 

möglichen Wochenarbeitszeit und Deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: office@financial-service-plus.de.  

mailto:office@financial-service-plus.de

