
Ihr Profil: 
Sie verfügen über eine Ausbildung mit Schwerpunkt Versicherungswesen,  
Wirtschaftsinformatik oder Betriebswirtschaft. Sie haben Freude daran mit 
unseren Kunden gemeinsam Lösungen zu entwickeln und verfügen über  
eine gut strukturierte Vorgehensweise sowie logisches Verständnis für  
komplexe Sachverhalte. Darüber hinaus zeichnet Sie ein hohes Maß an  
Verantwortungsbewusstsein aus. Sie sind kommunikationsstark und arbeiten 
gern im Team. Idealerweise verfügen Sie über gute Kenntnisse im Umgang  
mit PC-Anwendungen (Microsoft Office).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Online über www.sv-karriere.de.
Ansprechpartnerin im Personalbereich ist Julia Klicks (Tel. 0621 454-45366).  

Wir suchen am Standort Mannheim ab sofort einen 

Business Analyst (m/w/d) für den 
Maklervertriebsbereich

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am 
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit und 
soziales Engagement sind uns wichtig.

Ihre Aufgaben bei uns sind vielfältig:
• Sie sind verantwortlich für die Umsetzung der Anforderungen an die technischen Systeme  
 im Bereich des Maklervertriebswegs von der Idee bis zur technischen Implementierung
• Sie sorgen für die stetige Weiterentwicklung des Maklerportals sowie die technische  
 Kommunikation (z.B. über BiPro-Normen) mit den Makler:innen
• Sie sind zuständig für das Inhouse Consulting mit unseren Kunden und koordinieren die  
 fachlichen Anforderungen 
• Sie wirken aktiv an der technischen und prozessualen Entwicklung und Optimierung von  
 IT- und Geschäftsprozesse des Maklervertriebs mit
• Sie bringen eigenverantwortlich Ihre Visionen und Innovationen voran und gehen neue Wege 
• Sie leiten und begleiten selbstständig abwechslungsreiche Projekte

Wir bieten Ihnen:
• eine vertrauensvolle, offene und kollegiale Zusammenarbeit 
• eine vielseitige, spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit, um die Zukunft des  
 Unternehmens aktiv mitzugestalten
• eine attraktive Vergütung sowie eine Erfolgsbeteiligung
• weitere Sozial-/Zusatzleistungen wie z.B. eine betriebliche Altersversorgung oder ein Jobticket
• ein hohes Maß an Flexibilität durch Gleitzeit, Mobile Working und Telearbeit 
• wir bieten Ihnen die Möglichkeit auf fachliche und persönliche Weiterbildung 
• ein tolles Arbeitsumfeld in unserem schönen Neubau

 

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung/position-78932

