
Wir suchen am Standort Mannheim zum nächst möglichen Zeitpunkt 

Gruppenleiter:in im Bereich Rechnungswesen 

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 stehen Kunden im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit und soziales 
Engagement sind uns wichtig.

Ihre Tätigkeiten bei uns sind vielfältig:
• Sie übernehmen die Verantwortung für ein Team von 9 Personen an den Standorten Mannheim 

und Wiesbaden und kümmern sich um deren Weiterentwicklung.
• Sie arbeiten – zusammen mit Ihrer Gruppe – fortwährend an der Optimierung und Weiterent-

wicklung der Prozesse im Aufgabengebiet.
• Sie führen die Automatisierung im Direktinkasso fort und bauen sie weiter aus.
• Sie stellen die eigenverantwortliche, kundenorientierte und kompetente Bearbeitung der nicht 

automatisierbaren In- und Exkassovorgänge sicher.
• Sie sind Ansprechpartner:in und Berater:in für die Fachbereiche der Versicherungssparten zu 

Fragestellungen im Zahlungsverkehr und arbeiten aktiv in Projekten der SV Sparkassen- 
Versicherung mit.

Wir bieten Ihnen:
• Eine vielseitige, spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit, um die Zukunft des  

Unternehmens aktiv mitzugestalten.
• Eine attraktive Vergütung mit Verantwortungszulage und Tantieme.
• Zahlreiche weitere Sozial-/Zusatzleistungen wie eine bAV oder ein Jobticket.
• Ein hohes Maß an Flexibilität durch Gleitzeit, Mobile Working und Telearbeit. 
• Fachliche und persönliche Weiterbildung durch verschiedene Programme/Angebote.
• Ein tolles Arbeitsumfeld in unserem schönen Neubau am Standort Mannheim.
•	 Eine	vertrauensvolle,	offene	und	kollegiale	Zusammenarbeit.	

Ihr Profil:  
• Sie sind eine kommunikationsstarke, selbstständig agierende Persönlichkeit 

und haben Freude daran, Menschen in einem Team zu führen und weiter- 
zuentwickeln. 

• Sie haben einen betriebswirtschaftlichen Abschluss (DH, FH, Uni) oder 
einen vergleichbaren Abschluss einer kaufmännischen Ausbildung. 

•	 Sie	haben	das	notwendige	Gespür	für	Menschen,	sind	offen	und	hilfsbereit	
und agieren jederzeit kunden- und serviceorientiert. 

• Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung in der Personalführung sammeln 
oder verfügen als Nachwuchskraft über das entsprechende Potenzial.

• Wünschenswert wären erste Erfahrung mit SAP FS-CD und/oder ICIS.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
Online über www.sv-karriere.de. 
Ihre	Ansprechpartnerin	im	Personalbereich	ist	Andrea	Boffo	(Tel.	0621	454-45879).	
Fachliche Fragen beantwortet Ihnen gern der Abteilungsleiter  
Holger	Eberle	(Tel.	0711	898-45983).  

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung/position-79624

