
Für die Abteilung Komposit DV-Koordination / Grundsatz (KG2) am Standort Stuttgart  
suchen wir baldmöglichst unbefristet einen 

Business Consultant (m/w/d)  
Schwerpunkt Prozesse Komposit 

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.

Sie suchen eine neue Herausforderung abseits der Alltagsroutine, wollen an zentraler (IT-)Prozes-
se aktiv weiterentwickeln und freuen sich darauf, in einem hochmotivierten Team Ihre Fähigkeiten 
einzubringen? Dann haben wir genau die richtige Aufgabenstellung für Sie.

Wir bieten:  
• eine vielseitige und spannende Tätigkeit sowie die zukunftweisende Mitarbeit in einem  
 engagierten Team.
• die Möglichkeit sich fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln.
• die Möglichkeit auf Homeoffice nach Ablauf der Einarbeitungszeit bei eigenem Wunsch und  
 Eignung.
• eine leistungsgerechte Vergütung, umfangreiche Sozialleistungen und eine überdurchschnittliche  
 Altersvorsorge.

Ihre Hauptaufgaben:
• Sie analysieren und dokumentieren bestehende (IT-)Prozesse in Zusammenarbeit mit den   
 Fachbereichen Komposit sowie dem DVK-Bereich.
• Sie zeigen Optimierungsansätze bestehender (IT-)Prozesse auf.
• Sie beraten die Komposit Fachbereiche bei der Findung von zukunftsfähigen fachlichen   
 Lösungsarchitekturen.
• Sie begleiten und beraten das eines der Fachteams Komposit (Privatkunden, Firmenkunden, Kfz) 
• Sie übernehmen Projektverantwortung für kleine und mittlere Projekte insbesondere im  
 Rahmen von Prozessoptimierung.
• Sie verantworten Sonderaufträge und die Unterstützung ressortinterner und konzernweiter   
 Projekte.

Ihr Profil: 
•  Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Informatik,  
 Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung.
• Sie besitzen gute Kenntnisse in den Datenmodellen und den Prozessen moderner  
 Bestandsführungssysteme in Finanzdienstleistungsunternehmen. 
• Sie bringen analytische Fähigkeiten, ein sicheres Auftreten,  
 Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und Flexibilität mit. 
• Sie verfügen bereits idealerweise über praktische Erfahrung in den  
 gängigen Prozess-Tools bzw. -Methoden (z. B. BPMN2.0, Lean Six  
 Sigma).

Sie haben Spaß an der Arbeit in einem dynamischen Umfeld und am Aus-
tausch über Abteilungs-, Ressort- und Hierarchiegrenzen hinweg. Sie wollen 
Ihr Wissen ständig erweitern, um komplexe und innovative Sachverhalte 
effektiv zu analysieren, verständlich aufzubereiten und eigenständig umzu-
setzen zu können. 

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). Fachliche Fragen zum beantwortet Ihnen  
vorab gerne Frau Sandra Peric (Tel. 0711 898-45479)

 

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung/position-78214

