
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

innobis AG 
Human Resources - Sarah Lenger 
Südportal 5 - 22848 Norderstedt 
Tel.: 040 55487-417 - karriere@innobis.de 
www.innobis.de 

 

 

Junior SAP Entwickler (m/w/d)  

- Vollzeit, unbefristet, Hamburg / Norderstedt Nähe Flughafen - 

  

Seit 30 Jahren als mittelständische SAP- und IT-Beratung im SAP-Bankenmarkt etabliert, verbindet die innobis AG 
Innovation mit ganzheitlicher Beratungskompetenz. Unsere Kunden vertrauen auf unsere Expertise, die von 
bankfachlicher und technischer Beratung über Softwareentwicklung bis hin zum Application Management reicht. 
Begleiten Sie in unserem Team unsere Kunden auf dem Weg in die digitale Zukunft und das Banking von morgen und 
gestalten Sie mit uns die SAP-Welt der Bankenbranche.  

 

Unsere Benefits 

• Training-on-the-Job mit gezieltem Fortbildungsprogramm und Zertifizierungskursen  

• Individuelle langfristige Karrieremöglichkeiten und kontinuierliche Weiterbildung 

• Modernes & kollegiales Arbeitsumfeld, in dem Teamgeist großgeschrieben wird 

• Flache Hierarchien im Mittelstand mit offener Feedback-Kultur 

• Vereinbarkeit von Familie & Beruf mit flexiblen Arbeitszeiten & Homeoffice 

• Teamevents, Soft-Skill-Workshops, Networking u. v. m.  
 

Jetzt bewerben 

Mehr erfahren 

Unser Angebot 

• Training-on-the-Job mit gezieltem 
Fortbildungsprogramm und ABAP-Zertifizierungskurs  

• Direkteinstieg mit Einarbeitung durch einen Mentor und 
individuelle Karrieremöglichkeiten  

 

Ihre Aufgaben 

• Softwareentwicklungstätigkeiten mit modernsten 
Technologien für die Umsetzung kundenspezifischer 
Anforderungen  

• Erweiterung und Optimierung von SAP-
Funktionalitäten 

• Customizing, Fehleranalyse und -behebung innerhalb 
bestehender Entwicklungen 

Ihr Profil 

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-/Informatik 
oder einer ähnlichen Fachrichtung  

• Gerne auch Quereinsteiger (m/w/d) mit technischem / 
naturwissenschaftlichem Background 

• Gute Kenntnisse in objektorientierter 
Programmierung, Datenbank- und UML-Modellierung, 
Datenanalyse  

• Interesse an SAP und bankfachlichen Themen 

• Hohe Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft 

• Ausgeprägte Dienstleistungsorientierung sowie 
Teamgeist 

• Reisebereitschaft im Projektumfeld 

• Sehr gute Deutschkenntnisse 
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