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Senior Application Developer (m/w) im Bankenumfeld 

paydirekt ist das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Mit viel Engagement und einem agilen 
System arbeiten wir an der Währung der Zukunft. Bei uns sind Mitarbeiter gefragt, die genau wie wir an den Erfolg unserer 
Ideen glauben, und die gerne mit anpacken, wenn es darum geht, Neues zu gestalten. Deshalb sind wir ständig auf der Suche 
nach starken Teamplayern, die bereit sind, über fachliche Grenzen hinaus zu denken und Spaß daran haben, aus der neuen 
Einheit für bargeldloses Bezahlen eine beispiellose Erfolgsgeschichte zu machen. 

Im Bereich IT betreiben, optimieren und entwickeln wir paydirekt kontinuierlich weiter und folgen dabei den Prinzipien der 
agilen Softwareentwicklung nach Scrum. Unsere moderne Microservice-Architektur ermöglicht uns eine kontinuierliche 
Integration neuer Software im Zwei-Wochen-Takt. Softwareentwickler, Business Analysten und Tester arbeiten bei uns in 
kleinen crossfunktional besetzten Teams an spannenden neuen Features und technischen Verbesserungen, wobei jeder 
seine individuellen Stärken einbringen kann. 
 

Das sind Ihre Aufgaben 
• Sie entwickeln unsere Web-Frontends, Apps sowie 

die Schnittstellen und das Backend von paydirekt 
nach den Marktanforderungen weiter und haben 
dabei immer unsere Geschäftsprozesse im Blick. 

• Sie entwickeln skalierbare Architekturen und liefern 
kontinuierlich hochwertige Software für den 
produktiven Einsatz. 

• Sie betreuen „Ihre“ Software im laufenden Betrieb. 
 

Das bieten wir 
• Ein interdisziplinäres Team aus jungen und 

erfahrenen Kollegen, das sich gegenseitig 
unterstützt und das Sie persönlich wie fachlich 
weiterbringt 

• Eigenverantwortung und Eigeninitiative ab dem 
ersten Tag sowie die Möglichkeit, Prozesse und 
Aufgaben aktiv mit eigenen Ideen mitzugestalten 

• Flache Hierarchien, eine offene und dynamische 
Unternehmenskultur 

• Einen Arbeitsplatz mit überdurchschnittlichem 
Gehalt im Herzen Frankfurts ohne Reisetätigkeit 
 

 Das sind Ihre Qualitäten 
• Sie haben ein abgeschlossenes (Fach-) Hochschul-

studium (Wirtschafts-/Informatik) oder eine andere 
Berufsausbildung mit vergleichbaren Kenntnissen und 
Erfahrungen. 

• Sie haben Erfahrung in klassischer oder agiler 
Software-Entwicklung mit Java, JEE oder JavaScript 
und verfügen über Kenntnisse sowie Erfahrung in 
agilen Software-Entwicklungsmethoden (wie z.B. 
Scrum). 

• Sie sind begeistert davon, gute Software zu 
entwickeln, und nutzen die neuesten Technologien 
und moderne Methoden. 

• Sie arbeiten gerne teamübergreifend und bringen sich 
aktiv in gemeinsame Projekte ein. 

• Sie bringen ein stark ausgeprägtes analytisches Denk-
vermögen mit und verfügen über eine schnelle 
Auffassungsgabe und gute kommunikative 
Fähigkeiten. 

• Nicht zuletzt haben Sie Spaß an einer dynamischen 
Mischung aus Start-up-Atmosphäre und Bankenwelt. 

Sie erkennen Ihre Chance? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen Starttermins per E-Mail an 
Aline Schramm, (recruiting@paydirekt.de). 
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