
Du bist Java-Softwareentwickler (w/m) oder willst es werden? Wir suchen 

Mathematiker, Physiker oder (Fach-)Informatiker (w/m)

Du findest Dich hier 
wieder?
Dann würden wir Dich gerne 
kennenlernen und zu einem 
Kaffee an der Kölner Marina 
einladen. 
Auf Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen mit 
Gehaltswunsch und Eintritts-
datum freut sich 

Ursula Hemmen
Personal@parcIT.de
Tel +49 221 - 5 84 75 - 158

Wer wir sind:
Als Tochterunternehmen der 
Fiducia & GAD IT AG und 
Softwarespezialist in den 
Bereichen Risikomanagement, 
Rating und Controlling gehört 
die parcIT zu einem der 
größten IT-Dienstleister 
Deutschlands und bietet damit 
interessante, zukunftsfähige 
Arbeitsplätze in einer sich 
ständig weiterentwickelnden 
Branche.
Wir sind gespannt auf Deine 
Ideen und Erfahrungen –  
begeistere uns! Entwerfe 
effiziente Lösungen und habe 
Anteil am Erfolg unseres 
Unternehmens.

Was Dich erwartet: 160 tolle Kolleg(inn)en und ...
•  spannende Projekte und eine tolle Location in Köln: helle, moderne Zweierbüros  
 direkt am Rhein und an der Kölner Marina

• in den Pausen zum Shoppen mal schnell in die Innenstadt

• mit Jobticket oder über den Fahrradweg am Rhein zur Arbeit 
 kommen und zu flexiblen Zeiten starten

•  flache Hierarchien, gute Laune und eine offene Arbeitsatmosphäre 

•  Spaß bei der Teamarbeit und in den Pausen (in der gemeinsamen Lounge,   
 auf unseren schönen Sonnenterrassen oder beim Kicker-Match)

•  eine intensive Einarbeitung in die Konzeption, Struktur und Ausgestaltung unserer 
 Java-Entwicklungsprojekte

•  die eigenverantwortliche Erarbeitung von IT-Konzeptionen, die Durchführung von  
 objektorientierten Analysen (OOA) sowie die Erstellung eines Objektdesigns (OOD) 

•  die Implementierung und das Testen der Software 

•  attraktive Entwicklungschancen – beruflich und persönlich 

Was Dich auszeichnet: 
• analytisches Denken

•  eine Ausbildung zum Mathematiker, Physiker oder (Fach-)Informatiker (m/w) 

•  Du bist Berufsanfänger oder hast Erfahrung in der Softwareentwicklung unter Java 

• der Ehrgeiz, gemeinsam Ziele zu erreichen

„Ideale Bedingungen 
für helle Köpfe und 
Teamplayer!“
Birgitta Schmitt, bei der parcIT seit 2004

Recruiting-
FrühstückparcIT GmbH  I  Bayenwerft 12 - 14  

50678 Köln  I  www.parcIT.de
Lernen Sie uns kennen!  
Termine unter www.parcIT.de


