
 

 

Die agent es Gm bH ist  ein  innovat iver , zuver lässiger  und par t nerschaf t licher  IT-Dienst leist er  in  der  

Finanzbranche. Unsere Expert innen und Expert en m it  bankfachlichem  und versicherungsspezif ischem  

Know -how  und langjähr iger  Er fahrung, begleit en Pro jekt e von der  Konzept ion, über d ie 

Im plem ent ierung  b is zum  er fo lgreichen  Abschluss. 

 

Zur  Verst ärkung unseres Consult ing -Team s suchen w ir  zum  nächst m öglichen Zeit punkt  an dem  St andort  

St ut t gar t , München oder Kassel einen 

 

Con su lt an t  (m / w )  
Bankfachlich / Prozessmanagement 
  
Ihre Aufgaben 

 
 Leit ung von int ernen und ext ernen Pro jekt en  

 Mit arbeit  bei der bankfach lichen Anforderungsanalysen  

 Qualit ät ssicherung, Durchführung von Test s und St euerung von fachbezogenen Prozessen im  Pro jekt   

 Modellierung  und Valid ierung von Geschäft sprozessen  

 Unt erst ü t zung in Schu lung von Prozessen und Syst em en  

 Mit arbeit  beim  Ausbau der  agent es Berat ungs-, Service- und Projekt dienst leist ungen im  Bereich 
Geschäf t sprozessm anagem ent  

 Mit arbeit  beim  Ausbau der  fach lichen Kom pet enz zu Facht hem en in  Banken  und Versicherungen 

 Durchführung und Bew ert ung von Wirt schaf t lichkeit sbet racht ungen  
 

 
Ihr Profil 

 
 abgeschlossenes w ir t schaf t sw issenschaf t liches St udium  oder In for m at ik-St udium  m it  Nebenfach BWL  bzw . 

vergleichbare Ausb ildung  

 Mindest ens 2-3 Jahre Berufserfahrung im  Pro jekt - und Prozessm anagem ent  bei 
Banken/ Finanzd ienst leist ungsunt ernehm en  

 Kennt n isse der Organ isat ionslehre, Prozessm odellierung und Syst em analyse  

 Erfahrung m it  Modellierungs-Werkzeugen  

 Präsent at ions- und Moderat ionsfäh igkeit en auf  Managem ent ebene  

 Ausgeprägt e konzept ionelle un d analyt ische Fäh igkeit en  

 Kundenor ient ier t es und selbst ändiges Arbeit en m it  Eigeninit iat ive und Leist ungsbereit schaf t  

 Team geist , Kom m unikat ionsfäh igkeit  

 Hohe Belast barkeit  in einem  dynam ischen Um feld und Mobilit ät  
 

 

 

Ihre Perspektiven  
 

 Leist ungsor ient ier t es Vergüt ungssyst em  und at t rakt ive f inanzielle Zusat zleist ungen  

 Modern ausgest at t et e Arbeit sp lät ze in  einem  m ot ivierenden Um feld  

 Ein dynam isches Um feld  m it  spannenden Aufgaben und einem  abw echslungsreichen Arbeit sallt ag  

 Kont inuier liche Ent w icklung Ihrer  f ach lichen und persönlichen Kom pet enzen durch langfr ist ige und 

ind ividuelle Personalent w icklungsm aßnahm en 

 Ind ividuelle Aufst iegsm öglichkeit en in klar  def in ier t en Karr ierepfaden 

 

 

Als Job-ID geben Sie b it t e «CONSULTING/ HO» an. Bit t e vergessen Sie n icht , Ih ren Gehalt sw unsch und Ihren St art t erm in 

anzugeben.  



 

Wir  freuen uns auf  Ih re Bew erbung. 
 


