Sei ein
Innovationserschaffer.

Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir deutschlandweit zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Java Consultants im Bereich Data Science (m/w)
Was Sie bei uns erwartet:

•

•

•
•

Sie arbeiten an Konzepten, Design und Architektur sowie in der Entwicklung von Java-basierten
Anwendungen und Benutzeroberflächen, insbesondere mit dem Java SDK in IBM Cognos, für
unsere Kunden aus dem Banken- und Versicherungsbereich.
Sie bekommen bei uns die Chance, neue Aspekte
aus dem Data Science-Umfeld in anspruchsvollen
Beratungsprojekten bei unseren Kunden als auch
PPI-intern zu platzieren.
Gemeinsam wollen wir ein Thementreiber sein, der
unseren Kunden aktiv den Nutzen neuer Ideen und
Ansätze vermittelt.
Wir werden Sie in einem offenen und vielseitigen
Team empfangen, das sich zukünftig mit Ihrer Unterstützung im Data Science-Umfeld noch breiter
aufstellen möchte.

Womit Sie uns überzeugen:

•

•

•
•

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes
Hochschulstudium sowie über mindestens zwei
Jahre Berufserfahrung in der Java-Programmierung. Darüber hinaus interessieren Sie sich für
Technologien und Themen aus dem Data Science-Umfeld, wie z.B. R, Python, Machine Learning
oder Business Intelligence.
Sie begeistern sich für innovative IT-Projekte und
stellen sich gern komplexen Herausforderungen,
um diese in nachhaltige und robuste Lösungen zu
überführen.
Sie bringen eine hohe Reisebereitschaft sowie
starke Eigeninitiative mit und gehen den nötigen
Extraschritt, um langfristig erfolgreich zu sein.
Idealerweise haben Sie sich schon mit dem Java
SDK in IBM Cognos auseinandergesetzt und damit
erste Erfahrungen gesammelt.

Was wir bieten:

•
•
•
•

bestes Arbeitsklima mit langfristig engagierten Kollegen in einem „Great Place to Work“
flache Hierarchien, viel Raum für Eigeninitiative und Freiheitsgrade in der Gestaltung der gemeinsamen
Zukunft
anhaltende Förderung Ihrer persönlichen Entwicklung und Weiterbildung
die Aussicht, sich in einem der führenden deutschen Beratungsunternehmen zu etablieren

Lust, unser Team zu bereichern?
Dann bewerben Sie sich ganz einfach online auf karriere.ppi.de. Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Bewerbung auch
Ihren frühesten Eintrittstermin und Ihren Gehaltswunsch mit.
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