Verbinden Sie das Nützliche mit dem Angenehmen:
Fachliche Herausforderung und exzellente Aussichten.
Anadeo Consulting ist ein spezialisiertes
Beratungsunternehmen: Als ausgewiesene
Asset Management-Experten mit fundiertem
Software-Background stehen wir für die
Synthese von Strategie und Technologie. Wir
unterstützen Versicherungen, Banken und
KVGen mit Konzeptionen, die wirklich
funktionieren und sich sauber implementieren lassen – und übernehmen auch die
Verantwortung für einen reibungslosen und
erfolgreichen Projektverlauf. Wir agieren als
externer Partner wie eine interne Task Force
und arbeiten während der kompletten
Projektlaufzeit vor Ort bei unseren Kunden.

Anadeo als Arbeitgeber
Durch die enge fachliche Zusammenarbeit mit
den Geschäftsführern und den erfahrenen
Beratern in den Projekten garantieren wir einen
intensiven Wissensaufbau und einen stetigen
Wissenstransfer. Durch regelmäßige Trainings
wird Ihre Fachkompetenz und Methodik
zusätzlich weiterentwickelt. Von Anfang an wird
Ihnen für Ihre berufliche Karriere ein Mentor an
die Seite gestellt. Das Arbeiten in kleinen Teams
ermöglicht Ihnen eine schnelle Übernahme an
Verantwortung und bietet Ihnen hervorragende
Karriereperspektiven. Und das mit Gehältern
und Leistungen, die unseren hohen Ansprüchen
entsprechen.

Für unser Blockchain Projekt suchen wir:
Werkstudent (m | w) für Programmieraufgaben
Für unser Blockchain Projekt suchen wir ab
sofort ambitionierte Talente als Werkstudenten,
die uns bei der Programmierung eines
Prototypen unterstützen möchten.
Du studierst Informatik oder eine verwandte
Fachrichtung, hast bereits sehr gute
Programmierkenntnisse in Java und Distributed
Computing und hast Dich auch schon mit
Blockchain, Ethereum und Solidity oder Corda
und Kotlin beschäftigt.
Du interessierst Dich für Finanzmärkte und
Investment Produkte und glaubst wie wir, dass
Blockchain Anwendungen diese maßgeblich
verändern können.
Du bist eine hochmotivierte Persönlichkeit, hast
Spaß an neuen Herausforderungen und möchtest
bei neuen Innovationen vorne mit dabei sein.
Du kommunizierst sicher in Wort und Schrift in
Deutsch sowie in Englisch. Du bist ein natürlicher
Team-Player und arbeitest und organisierst dich
selbstständig, um deine täglichen Ziele zu
erreichen.
Daher arbeitest Du strukturiert, verlässlich,
schnell und freust dich auf verschiedene
Aufgaben:
•
Mitwirkung bei der Erstellung eines
innovativen Blockchain Prototyps mit
Anwendungen in der Finanzindustrie
•
Programmierung auf Blockchain

•
•
•

Erstellung von Smart Contracts
Programmierung von
Vertragsbausteinen
… und natürlich am Ende das
erfolgreiche Go-Live

Deine erfolgreichen und gewinnbringenden
Leistungen vergüten wir Dir mit monatlich
EUR 1.500,00.
Du erwartest viel von Deiner Zukunft?
Dann erwarten wir Deine Bewerbung!
Bitte sende uns Deine aussagekräftigen
Unterlagen per Post oder E-Mail.
Solltest Du im Vorfeld Deiner Bewerbung noch
Fragen haben, sind wir gern für dich da.
Anadeo Consulting GmbH
Herr Giovanni Marchi
Mergenthalerallee 79–81
D-65760 Eschborn
recruiting@anadeo.com
www.anadeo.com
Tel.: +49 (0) 6196 7694770

