Technical Integration Manager (m/w)
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.

Das sind Ihre Aufgaben

Das sind Ihre Qualitäten

• Sie koordinieren die technischen Anforderungen von
Integrationsprojekten als zentraler Ansprechpartner für
unsere Händler.

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes
Studium der Wirtschaftsinformatik, IT mit Schwerpunkt
Internet/E-Commerce oder eine vergleichbare berufliche
Erfahrung.

• Sie betreuen eigenverantwortlich Projekte unserer
anspruchsvollen Kunden im Rahmen der Anbindung
unserer Lösungen bis zur Live-Schaltung.

• Sie haben nachweislich erste Praxiserfahrungen in einer
vergleichbaren Position gesammelt.

• Sie sind Ansprechpartner für interne sowie externe
Projektbeteiligte bei der operativen Umsetzung
hinsichtlich technischer und fachspezifischer Fragen.

• Sie bringen eine hohe E-Commerce-Affinität, idealerweise
in Verbindung mit guten technischen und betriebswirtschaftlichen Kenntnissen mit.

• Sie beraten, planen, konzipieren und begleiten operativ
die Einbindung der paydirekt Schnittstellen bei Händlern.

• Sie verfügen über ein solides Verständnis aktueller
Webtechnologien (REST-API, Webservices, HTTP, HTML,
JSON, Browserdebugging, etc.) und haben idealerweise
bereits Erfahrungen in der Programmierung gesammelt
(PHP, JAVA o.ä.).

• Sie analysieren Geschäftsprozesse unserer Kunden von
der Bestellung bis zu den operativen Abläufen.

Das bieten wir
• Einen Arbeitsplatz, bei dem Eigenverantwortung kein
leeres Versprechen und Eigeninitiative vom ersten Tag
an gefragt ist
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Eine offene und dynamische Kultur
• Ein Team junger und erfahrener Mitarbeiter, das sich
gegenseitig unterstützt und das Sie fachlich wie
persönlich weiterbringt

• Sie können komplexe Systeme analysieren und verstehen
und haben Erfahrung in der Dokumentation und
Präsentation von komplexen Zusammenhängen.
• Sie sind motiviert und haben Spaß am eigenständigen
Suchen und Finden von Lösungen.
• Sie überzeugen mit Ihrer offenen Persönlichkeit,
Kreativität, Neugier und Freude am Umgang mit
Menschen.
• Sie besitzen ein kommunikationsstarkes Auftreten sowie
fließende Deutsch- und Englischkenntnisse.

Sie erkennen Ihre Chance?
Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen Starttermins und Ihrer
Gehaltsvorstellungen per E-Mail an Marina Labrosse (recruiting@paydirekt.de).
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