
 

 

 

 

 

 

Die Grundeigentümer-Versicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit und seit 

1891 in Hamburg zu Hause. Als der Spezialversicherer für Immobilien verfügen wir über ein 

umfangreiches Wissen in allen Versicherungsthemen rund ums Grundeigentum.  

Unsere Kundinnen und Kunden sollen sich darauf verlassen können, jederzeit bei uns richtig 

abgesichert und bestens beraten zu sein. Dafür setzen wir auf ausgezeichnete 

Versicherungsprodukte und verantwortungsbewusste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

 

Wir suchen in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

SAP Entwicklerin 

SAP Entwickler (m/w/d)  

 
 

Ihr Aufgabenbereich 

• Sie entwickeln unsere Kernanwendungen weiter durch Umsetzung von 

Kundenanforderungen nach agilen Vorgehensmodellen (Scrum & Kanban) 

• Sie überprüfen und erhalten die Funktionsfähigkeit des Verwaltungskernsystems 

(Produktions-, Test-, Entwicklungsumgebung) auf Applikationsebene 

• Sie führen technische Analysen von Fehlern durch und beheben diese innerhalb der 

jeweiligen Modulverantwortung 

• Entwickler-, Modul- und Integrationstests werden durch Sie durchgeführt 

• Ergänzend dazu führen Sie Deployments durch und begleiten diese während der 

Umsetzung 

• Sie erstellen und pflegen die technischen Dokumentationen im jeweils verantworteten 

Modul/Bereich 

• Fehlerfreie und stabile Anwendungen werden durch Sie sichergestellt 

• Sie beraten unsere Fachbereiche und führen Projektarbeiten nach Prince 2 durch 

 

 

Ihr fachliches und persönliches Profil 

• Sie haben erfolgreich ein Studium der Informatik absolviert bzw. sind 

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder haben eine vergleichbare 

Qualifikation 

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrungen im Entwicklungsbereich für SAP FS-PM 

 

 



 

 

 

 

 

• Sie verfügen über Kenntnisse in der ABAP Entwicklung 

• Bestenfalls haben Sie bereits mit den Atlassian Produkten Jira & Confluence 

gearbeitet und verfügen über praktische Erfahrungen in einem agilen Umfeld, 

vorzugsweise SCRUM 

• Sie haben ausgeprägte analytische Fähigkeiten, welche Sie bereits in (IT-) Projekten 

eines mittelständischen Unternehmens eingesetzt haben 

• Es fällt Ihnen leicht, selbstständig, teamorientiert und mit einer hohen 

Kundenorientierung zu arbeiten 

• Mit Ihrer offenen, kommunikativen und ausgeglichenen Persönlichkeit bauen Sie 

schnell und nachhaltig positive Beziehungen zu Teammitgliedern und Stakeholdern 

auf 

 

 

Was wir Ihnen bieten 

• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem innovativen Versicherungsunternehmen  

• Ein engagiertes Arbeitsumfeld, in dem Vertrauen und Zusammenarbeit eine 

besondere Bedeutung haben 

• Ein leistungsgerechtes Vergütungspaket mit attraktiven Arbeitgeberleistungen, wie 

ProfiTicket, Gesundheitsmanagement, Kantinenzuschuss und vieles mehr 

• Zentraler Standort im Herzen Hamburgs nahe dem Rathaus 

 

 

Ihr Weg zu uns 

Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchten, freuen wir uns auf 

Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an karriere@grundvers.de unter Angabe Ihrer 

Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins.  

 

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gern Henrike Kühn unter der Tel. Nr.: 040 37663-111 oder 

Florian Wieberneit unter der Tel. Nr.: 040 37663-142. 
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