
 

 

  

Software Entwickler C/C++ (m/w/d) 
am Standort Chemnitz 

Was sind Ihre Aufgaben 
 

Mitarbeit an einem Standardprodukt für mehr als 40  

 namhafte Versicherungsunternehmen aus dem  

 nationalen und internationalen Raum 

Konzeptionierung, Implementierung und Test von  

 anspruchsvollen und abwechslungsreichen Themen 

Entwicklung auf Basis von C/C++ für verschiedene  

 Umgebungen (u.a. Linux, Windows, Mobile, usw.) 

Aktive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit Kunden 

     und Beratern 

Möglichkeit zur Mitarbeit in standortübergreifenden 

     und internationalen Projekten 

 

Was wir uns wünschen 
 

MINT-Studium oder relevante Berufserfahrung  

     (Quereinstieg möglich)  

Kenntnisse im Bereich der objektorientierten  

     Softwareentwicklung  

Eigenverantwortlichkeit, ausgeprägtes analytisches und  

     lösungsorientiertes Denken mit einer hohen  

     Lernbereitschaft  

Spaß an der kreativen Lösung komplexer  

     Aufgabenstellungen  

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Die msg nexinsure ag ist ein Tochterunternehmen der international agierenden und unabhängigen msg 

Unternehmensgruppe und agiert als Beratungs- und IT-Lösungshaus für die Versicherungswirtschaft. Durch exzellente 

Lösungen und kompetente Beratung unterstützen wir den Erfolg unserer Kunden und sichern ihnen damit 

Wettbewerbsvorteile. 

 

Mit der msg.Insurance Suite wird eine vollständige Versicherungsplattform bereitgestellt – für alle Sparten, mit allen 

Querschnittssystemen und mit vorgefertigten Musterlösungen. Von der Beratung, Einführung, Integration, Migration bis zum 

Betrieb und zur releasefähigen Wartung stehen wir als ganzheitlicher Anbieter für eine komplette End-to-End-Lösung. Unser 

Team besteht aus über 400 Mitarbeitenden, die an den Standorten Ismaning, Hamburg, Chemnitz und Passau tätig sind.  

 

Wir suchen laufend neue und engagierte Talente, die ihre Fachexpertise, ihr IT-Know-How sowie ihre Leidenschaft mit uns 

teilen, um die Herausforderungen der Digitalisierung für die Versicherungsbranche zu meistern. 

 

Was wir Ihnen bieten  
 

Spannende verantwortungsvolle Aufgaben 

Flexible Arbeitszeitmodelle (ohne Kernzeit, Teilzeit und 

      Homeoffice möglich) für Work-Life-Integration  

Angenehme Atmosphäre, tolle Teams und regemäßige 

     "After-Work-Events" 

Individuelle Möglichkeiten für berufliches Wachstum 

Großzügige Sozialleistungen, "select benefits", z.B.  

      Kinderbetreuungszuschuss, kostenlose Getränke,  

      Mitarbeiterrabatte  

Direkt am Stadtzentrum, sehr gute Nahverkehrs- 
     anbindung, "Fahrradtresor 
 
Begeistert? Neugierig auf mehr?  
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen 

und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Bewerbungsformular  

 

 

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:  

Herr Andre Ziemann 

Tel.: +49 371 67403 6621 

E-Mail: Andre.Ziemann@msg.group 

www.nexinsure.com 

 

 

https://www.nexinsure.com/stellenanzeigen/software-entwickler-c-chemnitz/

