Wir verbinden.
Füreinander.

Erfahrung

Die Zukunft
des Bankings
Flexible Arbeitszeitgestaltung

Mobiles Arbeiten

Nachhaltigkeit ist unser strategisches Unternehmensziel. Wir investie
ren systematisch in das Know-how unserer mehr als 4.600 Mitarbeiter*innen, um diese Entwicklungen aus eigener Kraft mitgestalten zu
können. Wir leben ein agiles Organisationsmodell mit crossfunktio
nalen Teams und suchen dich für unser Servicefeld Unternehmensstrategie im Tribe Strategie und Inhouse Consulting.

Senior Management
Consultant (m/w/d) Unter
nehmensstrategie – Schwer
punkt Inhouse Consulting
Karlsruhe | München | Münster
Unbefristete Festanstellung

Moderner Tarifvertrag

Über Atruvia
Aus Fiducia & GAD wird Atruvia.
Wir sind der Digitalisierungspartner in der
genossenschaftlichen FinanzGruppe und
vereinen jahrzehntelanges Expertenwissen
in Banking und Informationstechnologie.
Die speziell auf Banken zugeschnittenen
IT-Lösungen und Leistungen reichen vom
Rechenzentrumsbetrieb über das Bankverfahren von Atruvia bis hin zur App-Entwicklung. Dabei nutzen wir zukunftsweisende
Technologien wie Smart Data und schreiben
Prozessoptimierung und Regulatorik groß.

Weitere Benefits
Gesundheit und
Sport

Aufgaben mit Perspektiven
–	Du planst, gestaltest und steuerst eigenverantwortlich strategische
und transformatorische Projekte – von der Strategie bis zum
„Go-live“.
–	Du berätst und unterstützt den Vorstand, das Management und die
Mitarbeiter*innen bei strategischen und transformatorischen Fragestellungen und präsentierst deine Lösungen.
–	Du führst Projektteams mit zunehmend agilem Ansatz.
–	Du nimmst Marktimpulse auf, bringst Know-how zu Trendthemen in
deine Projekte mit ein und gestaltest aktiv und progressiv die
Weiterentwicklung des Inhouse Consultings.
–	Du pflegst und erweiterst dein Netzwerk zu Entscheidungs
träger*innen im Unternehmen, im genossenschaftlichen Verbund
wie auch in Richtung strategisch relevanter Partner.

Weiterbildung

Familienbudget
Wahl- und
Zusatzleistungen

Persönlichkeit mit Profil
–	Du verfügst über ein abgeschlossenes relevantes Studium, z. B. im
Bereich (Wirtschafts)Informatik, Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsingenieur- oder Bankwesen oder eine vergleichbare
Ausbildung.
–	Du warst mindestens 5 Jahre lang in einer Management- oder
Strategieberatung bzw. in einer vergleichbaren Position in der
IT- oder Finanzbranche tätig und verfügst über analytische Stärke
und Ehrgeiz bei der Bewältigung konzeptionell anspruchsvoller
Aufgabenstellungen.
– Du begeisterst dich für die digitale Transformation und neue Trends.
–	Du bist empathisch, hast fundierte Leadership-Erfahrung und Spaß
am Teamplay.
–	Du kannst hervorragend kommunizieren, in Deutsch wie auch in
Englisch.
–	Du hast ein agiles Mindset, agierst ausgesprochen lösungsorientiert
und suchst Herausforderungen.

Atruvia AG | People Management
Tim Guddas |
atruvia.de/karriere
Kennziffer: TG08 USTSIC
Wir freuen uns auf dich!

Jetzt online bewerben.

