
Junior Software Engineer (all genders) 
DEUTSCHLAND  KAISERSLAUTERN  JOB NO. 00955250 

 

Jobbeschreibung 
Wenn es um dein favorisiertes Tech Stack geht, bist du immer auf dem neusten Stand? Du liebst es, mit State-of-the-Art-

Technologien komplexe Innovationsherausforderungen zu lösen – in einem globalen Unternehmen mit einem lokalen 

Arbeitsplatz in unserem Cloud Technology Studio in Kaiserslautern mit geringer Reisetätigkeit und umfangreichen Homeoffice-

Möglichkeiten? Das ist genau dein Ding? 

Dann lebe deine Leidenschaft in einer Position, in der du als Entwicklerin bzw. Entwickler mit modernsten Technologien 

vielfältige Kundenprojekte zum Erfolg führst. Dein Herz schlägt für die agile Entwicklung von Softwareprodukten für 

internationale Großkunden? Dann nimm die Herausforderung an und arbeite an den High-Performance-Lösungen der Zukunft! 

Das erwartet dich 

• In Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen durchleuchtest du die individuellen Geschäfts- und IT-Prozesse von 

Kunden. 

• Darauf basierend designst und entwickelst du für unsere Kunden maßgeschneiderte technische Lösungen. 

• Dabei unterstützt du insbesondere das Design und die Programmierung von Infrastrukturen und Architekturen. 

• Auf dem Weg bis zum Roll-out unterstützt du außerdem Kolleg:innen bei der Systemintegration und beim Testing der 

entwickelten Software. 

• Alles in allem erstellst du für unsere Kunden modernste End-to-End-Systeme. 

Basisqualifikationen 

Darauf freuen wir uns 

• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder eines artverwandten Fachs 

• Erfahrung in objektorientierter Entwicklung (z. B. UML, Design Patterns) sowie im Umgang mit 

Datenbanktechnologien (z. B. SQL) 

• Kenntnisse in Java, NodeJS oder vergleichbaren Technologien sowie Verständnis über Aufbau und Verarbeitung von 

Markup Languages (XML, XSD, XAML) 

• Schnelle Auffassungsgabe, Freude an der Arbeit im Team und Begeisterung für die schrittweise Übernahme von 

Verantwortung 

• Kommunikationsstärke in sehr gutem Deutsch und Englisch 

Bei Accenture arbeitest du mit authentischen Persönlichkeiten, die eines gemeinsam haben: Leidenschaft für Veränderung. Wir 

suchen neue Mitarbeitende, die mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten unsere agilen und 

interdisziplinären Teams noch besser machen. Die Synergie von Technologie und menschlicher Intelligenz hilft uns dabei, 

digitale Innovationen zu entfachen und die Welt zu verändern. Werde Teil unseres Teams und entwickle sowie implementiere 

Strategien, die die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum unserer Kunden stärken. 

Dein Kontakt 

Du hast Fragen? Dann wende dich an unser Recruiting Team per E-Mail an recruiting_germany@accenture.com oder 

telefonisch unter 00800 45045045. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 


