
 
 
Wir sind eine kommunale Selbsthilfeeinrichtung, der rund 5.000 Städte, Gemein-
den, Landkreise, Zweckverbände und kommunale Unternehmen angehören und 
die ihren Mitgliedern Haftpflicht-, Kraftfahrt- und Unfalldeckungsschutz gewährt. 
Als Versicherer mit über 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird ein umfas-
sender Service für unsere Mitglieder sichergestellt.  

Wenn Sie an einer weiteren erfolgreichen Entwicklung in einem innovationsfreu-
digen Unternehmen teilhaben wollen -  dann bewerben Sie sich bei uns! 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt     
einen hochmotivierten 

  
Softwareentwickler – Data Warehouse (m/w/d) 

 
Die Stelle ist unbefristet in Vollzeit zu besetzen 

Ihre Aufgaben: 
• In der Einführungsphase eines neuen Bestandsführungssystems auf Basis von Oracle 

19 übernehmen Sie die Datenmigration aus dem Altsystem.  
• Weiterhin unterstützen Sie bei der Erstellung von Universen und Berichten in Business 

Objects sowie in der PL/SQL-Programmierung unseres Bestandführungssystems und 
begleiten die Planung, Konzeption und Implementierung von fachlichen Anforderungen. 

• Sie arbeiten selbständig und im engen Kontakt mit Ihren Kollegen aus der IT und den 
Fachabteilungen. 

Ihr Profil: 
• Sie haben ein Studium der Informatik erfolgreich abgeschlossen oder verfügen über 

eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit entsprechender Praxis.  
• Sie verfügen über gute SQL, optimal PL/SQL Kenntnisse.  
• Ein prozessorientiertes Denken sowie eine gut strukturierte und selbständige Arbeits-

weise zählen zu Ihren Stärken. 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus. 
• Ein ruhiges und besonnenes Auftreten sowie Flexibilität, Engagement und Teamgeist 

runden Ihr Profil ab. 

Unser Angebot:  
• Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in     

einem modernen Arbeitsumfeld. 
• Als Berufsanfänger (m/w/d) erhalten Sie eine umfassende Einarbeitung.    
• Ein moderner Arbeitsplatz, eine leistungsgerechte Vergütung inkl. Urlaubs- und Weih-

nachtsgeld und gezielte Fortbildungsmöglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung 
sind für uns selbstverständlich. 

• Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle (u. a. mobiles Arbeiten) ermöglichen wir die 
so wichtige Balance zwischen Berufs- und Privatleben.  

• Weiterhin erwarten Sie attraktive Sozialleistungen (z.B. verbilligtes Jobticket, Gesund-
heitsmanagement, regelmäßige Firmenevents, kostenloses Obst- und Kaffeeangebot 
und vieles mehr).  

Wenn Sie sich in unserer Anzeige wiedergefunden haben, freuen wir uns auf Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer frühest-
möglichen Verfügbarkeit. Weitere Informationen über uns finden Sie unter: www.ksa.de. 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:  
KSA Kommunaler Schadenausgleich 
Frau Gabriela Estner 
Konrad-Wolf-Straße 91/92, 13055 Berlin oder an: personal@ksa.de 

http://www.ksa.de/
mailto:personal@ksa.de
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