Sie wollen sich endlich einloggen?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.
Bewerben Sie sich unter:
www.postbank.de/it-talente

Sie beherrschen IT
von A-Z?
Login to Postbank Systems AG

Wenn Sie noch Fragen haben,
melden Sie sich bei uns:
it-karriere@postbank.de
oder
www.facebook.com/postbankkarriere

Ihr Einstieg bei der
Postbank Systems AG

Position:
Postbank Systems AG
Personalentwicklung
Bonn
www.postbank.de/it-talente
100 % chlorfrei gebleichter Zellstoff
678 416 096
Stand: 25. Mai 2018

IT-Talent (m/w/d)
Merkmal:

Teamworker
Jetzt einloggen!
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Wer wir sind

Sie wollen IT-Lösungen
für 13 Millionen Kunden
entwickeln?

Wer wir sind
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Postbank S ystems AG auf einen
Blick
Die Postbank Systems bündelt als Full Service ITDienstleister zentral die IT-Kompetenz für Banken.
Wir bieten stabile, sichere und qualitativ hochwer
tige IT-Systeme und -Services und verstehen uns als
Rückgrat des modernen Bankings.
Ziel des Unternehmens: dem Kunden zuverlässige IT-Lösungen bieten, die rundum überzeugen. Dabei decken wir mit
rund 1.600 Kolleginnen und Kollegen die komplette Wertschöpfungskette in der Anwendungsentwicklung und im
Betrieb ab. Wir beherrschen die volle Bandbreite techno
logischer Dienstleistungen: von A wie Architektur bis Z wie
Zahlungsverkehr.
Das Online-Banking unseres Kunden Postbank ist mehrfach ausgezeichnet. Eine hervorragende Leistung, die
sich – gerade in einem sich ständig verändernden Markt –
nur als eingespieltes Team erreichen lässt. Sie möchten
als engagierter Teamplayer mitspielen und die Zukunft
des modernen Bankings aktiv mitgestalten? Dann loggen
Sie sich ein!
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Wen wir suchen

Wen wir suchen
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Login bei einem
Top IT-Arbeitgeber
Als einer der Top IT-Arbeitgeber in Deutschland bieten wir Ihnen interessante Einsatzgebiete und vielfältige Aufgabenb ereiche.
So können Sie Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse optimal einsetzen und weiterent
wickeln.

Login als Young Professional
Sie kommen frisch aus dem Hörsaal oder konnten
bereits erste Berufserfahrung sammeln? Dann starten
Sie jetzt richtig durch! Wir suchen topmotivierte und
kommunikative Teamplayer, die von Anfang an gefördert werden möchten. Lust, in einem herausfordernden Umfeld komplexe und abwechslungsreiche Aufgaben zu lösen? Dann loggen Sie sich ein.

Login als Professional
Mehr als einfach nur ein Job: Die Postbank Systems
bietet Ihnen die perfekte Kombination aus komplexen
Aufgaben und individuellen Herausforderungen. In verschiedenen IT-Funktionen suchen wir herausragende
Unterstützung mit Beratungskompetenz, Kundenund Prozessorientierung sowie Business- und IT-Knowhow auf hohem Niveau. Einmal eingeloggt, haben Sie
hier die Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit einzubringen
und Teil eines erfolgreichen Teams zu werden.

Login zum dualen Studium
oder zur Ausbildung
Du willst ins Berufsleben starten und bist von
Technologie so begeistert wie wir? Dann bist du bei
uns genau richtig! Denn wir suchen Auszubildende
und dual Studierende, die Spaß am Lernen und Lust
auf Eigenverantwortung haben.
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Was uns ausmacht

Ihre Perspektiven

„Das kollegiale Mit
einander ist klasse, auch
teamübergreifend, sehr
respektvoll und wert
schätzend.“

Und jetzt heißt es:
Durchstarten!
Ihre berufliche Zukunft ist Ihnen wichtig? Uns
auch! Aus diesem Grund bieten wir unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Raum für
eigene Ideen und die berufliche Weiterbildung.
Damit sich jeder entsprechend seinen Fähigkeiten
entwickeln kann, haben wir ein Laufbahnmodell
eingeführt, welches Entwicklungsmöglichkeiten
in der Fach-, Führungs- und Projektlaufbahn
bietet. So schaffen wir es, dass unsere Spitzentechnologie jederzeit auf Spitzen-Know-how
trifft.
Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei der Vereinbarkeit von persönlicher und
b eruflicher Lebensführung zu unterstützen,
bieten wir umfassende Gleitzeitregelungen und
die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten.

Einmal eingeloggt,
erwartet Sie:
Die Postbank Systems steht nicht nur für innovative Produkte und IT-Lösungen. Wir verstehen ein familiäres
Miteinander, Wertschätzung sowie einen Austausch auf
Augenhöhe als festen Bestandteil unseres Erfolgs.
Dabei ist das Spitzen-Know-how unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Herzstück unseres Unternehmens und sichert die Qualität unserer Produkte und
Dienstleistungen.
Ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit der vollen
Bandbreite an IT-Lösungen und Experten in verschiedensten Fachgebieten versprechen spannende und
herausfordernde Aufgaben.
Dabei erwarten wir von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, dass sie mit Freude Neues entdecken
und sich für gemeinsame Ziele engagieren.

Klingt gut? Dann nutzen Sie die Chance,
Teil unseres Teams zu werden. Wenn Sie
dazu noch die passenden „Zugangsdaten“
mitbringen, freuen wir uns schon jetzt
auf Ihre Onlinebewerbung unter
www.postbank.de/it-talente
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