
Über uns
Die Nr. 1 im Identity und Access Management – das ist die iC Consult. Als größter hersteller unabhängiger System
integrator für IAMLösungen wachsen wir seit über 20 Jahren und sind inzwischen mit mehr als 300 Consultants 
international erfolgreich. Wir begeistern unsere namhaften Kunden aus den Branchen Automotive, Logistik, Pharma 
und Finanzen aber nicht nur in klassischen IAMThemen, sondern sind auch bei innovativen Themen wie Customer 
IAM, Internet of Things oder API Management ganz vorne dabei.

Für unseren Standorte in Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart suchen wir zum 
nächst möglichen Zeitpunkt einen

(Junior) Software Entwickler / Software Developer / 
Software Architect (m/w/d), JSEN1061SS

Deine Aufgaben
•	 Als Mitglied eines agilen DevOps-Teams entwickelst und betreibst du Lösungen für das Identity und Access  

Management
•	 Du begleitest den gesamten Lebenszyklus: vom Entwurf und Implementierung über die Integration bis hin zum 

Produktivbetrieb
•	 Du bringst dich aktiv in Architektur- und Designdiskussionen rund um unsere kundenspezifischen Lösungen ein
•	 Du wendest neueste Verfahren wie Continuous Delivery, Zero Downtime und Cloud-Technologien für hoch

skalierbare, ausfallsichere Lösungen an
•	 Du beschäftigst dich mit neuesten Technologien im Identity und Access Management, API Management und IoT

Gleich nach deinem Start wirst du in herausfordernden Projekten bei namhaften Kunden aktiv und als Junior durch 
einen persönlichen Mentor und unser IAM Bootcamp optimal auf deinen ersten Schritten betreut.

Interessiert?
Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung und freuen uns, schon bald mit dir in Kontakt zu treten!  
Schicke uns deine Bewerbungs unterlagen inkl. Gehalts vorstellung, potentiellem Eintritts termin und Angabe der 
Referenznummer JSEN1061SS an karriere@ic-consult.com.

Verwaltung | iC Consult GmbH | Huyssenallee 99103 | 45128 Essen
T +49 201 6161620 | kontakt@icconsult.com | www.icconsult.com

#LoveMyJob
  Create the future.

Weitere Infor ma tionen fin dest du 

unter: www.lovemyjob.io

Munich · Stuttgart · Frankfurt · Essen · Hamburg · Zurich · Vienna · London · Barcelona · Atlanta · New York · Nanjing
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https://lovemyjob.io/de/job/junior-software-entwickler-software-developer-software-architect-m-w-d/
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