Wir machen die Banken-IT fit für die digitale Zukunft!
Seit 30 Jahren als mittelständische IT- & SAP-Beratung im Bankenmarkt etabliert, verbindet die innobis
AG Innovation mit ganzheitlicher Beratungskompetenz. Zu unseren Kunden zählen deutschlandweit
insgesamt mehr als 30 Förderbanken sowie Groß- und Hypothekenbanken. Sie vertrauen auf unsere
Expertise, die von bankfachlicher und technischer Beratung über die Softwareentwicklung bis hin zum
Application Management reicht. Mit dem innobis eAntrag und eDesigner bieten wir moderne Lösungen
für digitale Antragsverfahren und zur Gestaltung von Online-Anträgen.
Willkommen im Team!
Kurze Entscheidungswege, agile Methoden und aktiver Austausch im Team machen für uns die Vorteile
als mittelständisches Unternehmen aus. Wir sind ein Team aus ITlern, BWLern, Quereinsteigern und
Banking-Spezialisten. Offene Türen gibt es bei uns nicht nur für Feedback, sondern auch für neue
Themen und Ideen. Uns vereinen unser Teamspirit, eine offene Kommunikation und ein wertschätzender
Umgang.
Gestalte deinen Karriereweg mit uns!
Beim Direkteinstieg ist dir ein unbefristeter Arbeitsvertrag garantiert. Wir unterstützen dich beim
Berufsstart mit einer strukturierten Einarbeitung, so dass du schnell eigenständig Verantwortung im
Projekt übernehmen kannst. Unser bewährtes Onboarding-Programm bietet Training-on-the-Job,
Zertifizierungen und ein Mentoring an deiner Seite. Durch den/die Mentor:in hast du Zugriff auf einen
langen Erfahrungsschatz in der Projektarbeit, einen festen Ansprechpartner für alle deine Fragen. Zudem
vernetzt du dich sofort mit dem restlichen Team z.B. bei unserem Breakfast2Network und merkst schnell,
dass alle ihr Wissen und ihre Erfahrungen gerne teilen und weitergeben.
Unterschiedliche Projekte, Themen, Kunden (und auch Arbeitsorte, falls du das Reisen liebst) bringen
abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben mit sich, die alles sind, aber nicht monoton.
 Du kannst bei uns viel bewegen und erreichen.
Wir planen gerne langfristig und strategisch gemeinsam die Zukunft. Sichere Freiräume und verlässliche
Karriereoptionen bieten dir die Möglichkeit deinen Karriereweg aktiv mit uns zu gestalten und flexibel an
deine Interessen anzupassen. Standardisierte Fortbildungsmodule für fachliche Themen und Soft-Skills
bilden das Fundament für deine Weiterbildung und werden mit individuellen Trainings kombiniert.

 Deine Entwicklung ist uns wichtig.
Immer in Balance!
Sicher ist, jeder Tag ist anders und oft auch anders als geplant! Das gilt für uns alle und aus diesem
Grund gibt es auch für alle Mitarbeiter flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten
sowie Teilzeit- und Sabbatical-Modelle.
Unsere Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Work-Life-Balance sind von der Hamburger
Allianz mit dem Siegel „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Dank iPhone und Laptop
sind wir nicht nur in Zeiten einer Pandemie überall auch remote arbeitsfähig. Ob mit dem Dienstfahrrad
ins Büro oder lieber digitale bewegte Pause im Home-Office, vieles ist möglich.
 Du hast die Wahl.

