Wir suchen für unsere Abteilung Automatisierung und Prozesse am Standort Stuttgart oder
Wiesbaden zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Process Designer (m/w/d) Automatisierung

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe 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.
Wir bieten:
• Ein spannendes und herausforderndes Tätigkeitsfeld in einem motivierten Team mit der
Chance sich aktiv einzubringen
• Eine attraktive Vergütung, umfangreiche Sozialleistungen und eine überdurchschnittliche
Altersvorsorge
• Ein kollegiales Umfeld sowie einen sicheren Arbeitsplatz und flexiblen Arbeitszeiten, die Ihnen 		
viele Möglichkeiten im Rahmen einer ausgeglichenen Work-Life-Balance bieten
Ihre wesentlichen Aufgaben:
• Sie optimieren in unserem „Squad-Team“ End-2-End Kundenprozesse und setzen dabei
Automatisierung sinnvoll ein
• Sie nutzen moderne agile Methoden in einem interdisziplinären Team
• Sie sorgen für die perfekte Verzahnung zwischen Fachlichkeit und Technik
• Sie modellieren fachliche Prozesse in Signavio gemäß unserer BPMN-Strategie
• Sie entwickeln das Zusammenarbeitsmodell „SQUAD“ zwischen SV und SVI kontinuierlich 		
weiter
• Mit all dem begeistern Sie unsere Kunden und schaffen nachhaltig Mehrwert
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen (Wirtschafts-)
Ingenieurwesen / Informatik, BWL oder Vergleichbares
• Sie haben Erfahrungen mit agilen Methoden und Tools zur Prozessoptimierung idealerweise mit BMPN-Modellierung und Signavio
• Sie haben ein solides Versicherungsfachwissen und verfügen zudem über ein fundiertes
Verständnis für technische Themen und Zusammenhänge
• Sie haben die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte in der Tiefe zu
durchdringen, aber auch das Abstraktionsvermögen, diese in einem
Gesamtkontext zu betrachten
• Sie bringen eine sehr selbstständige, strukturierte Arbeitsweise, ein
freundliches und sicheres Auftreten sowie hohes Durchsetzungsvermögen
mit
• Sie sind kommunikationsstark und arbeiten gerne im Team. Bereitschaft
zu Reisen an andere Standorte wird vorausgesetzt
• Optimalerweise verfügen Sie über Erfahrungen in der Leitung übergreifender Projekte sowie in operativen Versicherungsbereichen
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung! Online über www.sv-karriere.de.
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist
Herr Bernd Schmid (Tel. 0711 898-45658).

