
 

 

  

Softwareentwickler im Bereich Datenmigration 
(m/w/d)  

für alle Standorte  

 

Was sind Ihre Aufgaben 
Beratung der Kunden während des gesamten 
     Migrationsprojektes 
Erarbeiten von geeigneten fachlichen Migrations- 
     strategien 
Analyse der versicherungstechnischen Daten des  
     Kunden 
Entwicklung und Realisierung von Migrations-  
     programmen & Migrationstools 
Aufbau und Verwaltung einer Migrationsinfrastruktur  
     inklusive Schnittstellen, Datenbanken und  
     Migrationstools 

 

Was wir uns wünschen 
Umfangreiche Programmierkenntnisse in objekt-  
     orientierten Programmiersprachen (Java, C++, etc.) 
Ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine  
     vergleichbare Ausbildung (Schwerpunkt  
     Programmierung, Datenbanken, Datenmodelle, und  
     zugehörige Beschreibungssprachen (UML etc.)) 
Interesse am strategischen Thema Datenmigration  
  Praxiserfahrung im Umgang mit versicherungs-  
     technischen Datenmodellen  
Praxiserfahrung im Umgang mit relationalen   
     Datenbanken wie Oracle, DB2, MS-SQL und der  
     Datenmodellierung 
Praxiserfahrung im Umgang mit XML basierten 
     Datenbanken/Datenspeichern  

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.  

 
Für unsere Migrationsprojekte im Geschäftsbereich Solution Consulting, in denen wir für unsere Kunden die fachliche und 

technische Migration von Versicherungsdatenbeständen durchführen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Unterstützung. 

 

   Mehrjährige Projekterfahrung in IT-Projekten  
     (optional)  
Aktive, teamorientierte Arbeitsweise mit  
     ausgeprägter Kundenorientierung  
  Reisebereitschaft  
 
 

Was wir Ihnen bieten  
spannende verantwortungsvolle Aufgaben 

flexible Arbeitszeitmodelle 

individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten  

attraktive Karrierechancen 

internationale Perspektiven 

 großzügige Sozialleistungen 

professionelles, kollegiales Arbeitsklima in einem  

     hochmotivierten Team  

 

Begeistert? Neugierig auf mehr?  
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren aussagekräftigen 

und vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Bewerbungsformular 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an  

unser Recruiting-Team: 

recruiting.msg-nexinsure@msg.group 

 

 

 

 

 

https://www.nexinsure.com/stellenanzeigen/softwareentwickler-im-bereich-datenmigration-m-w-d-fuer-alle-standorte/
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