
Robotic Process Automation (RPA) ist  eine weltweit rasant wachsende Technologie mit riesigem 

Anwendungspotential in vielen Geschäftsbereichen. Axel Springer ist Europas führender Digitalverlag.                  

Als vollwertiges Mitglied unseres neuen RPA-Teams ist dir eine spannende Herausforderung garantiert. In 

unserem RPA Center of Expertise helfen wir verschiedenen Abteilungen dabei, simple aber häufig 

auftretende Aufgaben zu automatisieren. Damit können wir nicht nur dabei helfen, deutlich effizienter zu 

werden, sondern ermöglichen Mitarbeitern auch, sich auf besonders hochwertige Aufgaben zu fokussieren. 

In einem jungen Team mit großem Potential kannst du dich auf die Freiheit und Dynamik eines Start-Ups 

gepaart mit der Sicherheit und allen Vorteilen eines großen, internationaler Konzerns freuen.

• Du konzipierst und realisierst anspruchsvolle Prozessautomatisierungen

• Du übernimmst die Automatisierung über den gesamten Prozess - von der Entwicklung, über das Testing bis hin 

zur Sicherstellung des Bot-Betriebs

• Du arbeitest eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um einen erfolgreichen und stabilen Betrieb der 

Bots zu garantieren

• Du bist ein entscheidender Teil in unserem RPA Center of Expertise und unterstützt dabei, dieses weiter 

aufzubauen. 

Du hast Fragen zu dieser Position? 

Dann wende Dich bitte an Benedikt Böhme (benedikt.boehme@axelspringer.de).

• •
• Abgeschlossenes Studium in (Wirtschafts-)Informatik, einem vergleichbaren Studiengang oder einschlägige 

Berufserfahrung als IT-Spezialist mit Programmierkenntnissen

• Kenntnisse einer objektorientierten Programmiersprache (z.B Java, C++, VBA)

• Sehr hohe IT-Affinität und sehr gute analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte Denk- und Arbeitsweise

• Basiskenntnisse in der Webprogrammierung (z.B. HTML oder JavaScript) sind genauso von Vorteil wie 

Kenntnisse in Visual Basic Script

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden Dein Profil ab

• Einsatz in einem der größten Wachstumsgebiete im Softwaremarkt – Robotic Process Automation

• Ein sehr dynamisches Umfeld mit wandelnden Herausforderungen

• Tolles Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und direkter Kommunikation per "Du" bis hin zur Geschäftsführung

• Ein moderner Arbeitsplatz im Herzen Berlins

• Viele Benefits wie Fitnesskooperationen, Essenszuschlag oder BVG-Ermäßigung 

• Umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und viel Flexibilität in der Gestaltung Deines Arbeitsalltags

(Junior) Robotic Process Automation 

(RPA) Entwickler / Developer (m/w/d)
am Standort Berlin


