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Mit Ihnen ist gut Kirschen essen.
Wir sind Experten für alle Themen rund um Banking und Informationstechnologie der genossenschaftlichen Finanz
Gruppe und bieten unseren Kunden speziell auf sie zugeschnittene IT-Lösungen: vom Rechenzentrumsbetrieb über
Online-Bankverfahren bis hin zur Beratung bei zukunftsweisenden Innovationen. Mit Ideenreichtum und Begeisterung
arbeiten wir täglich daran, Bankprozesse digitaler, einfacher und effizienter zu gestalten.
Unser Ziel als IT-Dienstleister ist es, neue Marktanforderungen in unser Lösungsportfolio zu integrieren, innovative Kommunikationswege
zu Kunden auszubauen, dabei für maximale Sicherheit zu sorgen und eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen – für herausragende
Kundenerlebnisse.
Wir leben Collaboration in Anlehnung an das Spotify-Modell und suchen Sie für unser Servicefeld Unternehmensstrategie.

People Lead (m/w/d) Unternehmensstrategie
Karlsruhe | Münster – unbefristete Festanstellung

Diese Rolle füllen Sie aus
	Das Servicefeld Unternehmensstrategie bündelt und integriert in zwei Tribes alle Leistungen, die zur Erarbeitung und Umsetzung unserer
Unternehmensstrategie und Gremienarbeit beitragen. Hierbei übernehmen Sie die personelle Führung im Servicefeld. Gemeinsam mit den
beiden Tribe Leads – den fachlichen Führungskräften – stellen Sie die Zielerreichung sicher und tragen so wesentlich zum Erfolg des
Unternehmens bei.
	Sie erkennen und fördern die Talente der Mitarbeiter und sorgen für einen stärkenorientierten Einsatz.
	Sie gewinnen neue Mitarbeiter für eine ausgewogene Teamzusammensetzung und schaffen die idealen Rahmenbedingungen für ihre
persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
	Sie sind Vorbild und Begleiter im Change und begeistern Ihre Mitarbeiter, flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingungen einzugehen
sowie diese an- und mitzugehen.
	Sie inspirieren und ermutigen Mitarbeiter, eigenständig Lösungen zu finden, Konflikte zu lösen und begleiten sie mit regelmäßigem
Feedback.
	Aktiver Austausch auf allen Ebenen und intensive Vernetzung befähigen Sie, unterschiedlichste Bedürfnisse zu erkennen sowie sich und das
Team darauf einzustellen.

Persönlichkeit mit Profil
	Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium sowie mehrjährige Berufserfahrung in der Führung und Weiterentwicklung von agilen Teams.
Alternativ decken Sie mit langjähriger Berufserfahrung eine Vielzahl von personalnahen Themen wie Recruiting, Personalentwicklung,
Change Management, systemisches Coaching oder Konfliktmanagement ab.
Eine gewisse Nähe zu bankfachlichen Fragestellungen im IT-nahen Umfeld ist wünschenswert.
	Sie überzeugen durch eine lösungsorientierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, schlagkräftige Teams aufbauen und führen zu können.
Dabei sind Sie nicht nur Macher, sondern vor allem Motivator und Orientierungsgeber.
	Sehr gute kommunikative Fähigkeiten, soziale Kompetenz und Empathie machen Sie zu einem angesehenen Teamplayer, ausgeprägte
Menschenkenntnis und hohe Lösungskompetenz zu einem gefragten Beziehungsmanager. Gesunder Humor rundet Ihr Profil ab.

Was uns ausmacht

Was wir bieten

Zukunft erfahren: Gemeinsam mit einem motivierten Team gestalten
Sie die Arbeitswelt von morgen.

Viel mehr als ein Job: Bei der Fiducia & GAD können Sie Ihre Stärken
optimal einsetzen – fachlich, methodisch und persönlich.

	
Hand in Hand mit unseren Kunden in ihrem Sinne entscheiden
	
Als Innovationsmotor die Zukunft der Banken-IT immer im Blick
	Auf IT spezialisiert, in der Denkweise von Bankern zuhause
	
Soziales Engagement in Verbindung mit unseren genossen
schaftlichen Werten

	
Große Gestaltungsfreiheit in einem agilen Arbeitsumfeld
	
Spannende Herausforderungen in hochmotivierten Teams
	
Ausgewogene Work-Life-Balance mit interessanten Benefits
	
Ausgeprägte Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten

Jetzt online bewerben.
fiduciagad.de/karriere
Kennziffer: TG032 UST
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text
die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.
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