Wir. Suchen. Sie.
Die Sparkassen Consulting GmbH ist ein überregional aktives Beratungsunternehmen mit
Hauptsitz in München und über 50 Mitarbeitern, die sich auf einen neuen Teamplayer freuen.
Wir begleiten unsere Kunden aus der Sparkassen-Finanzgruppe in Deutschland in
betriebswirtschaftlichen Fragestellungen auf dem Weg zu nachhaltigem Geschäftserfolg und
suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Berater (m/w/d)
Schwerpunkt Vertrieb und OSPlus-Administration
Eine Aufgabe, die herausfordert:
•
•
•
•
•
•

Sie beraten unsere Kunden bankfachlich in vertrieblichen Kern- und Unterstützungsprozessen
der aktuellen Modellkonzeptionen und können die Ergebnisse auch technisch in OSPlus
umsetzen
Sie führen die selbstständige Administration des Kernbanksystems OSPlus sowie
Drittanwendungen (z. B. Institutsparameter, Produkte der Sparkasse, Kundenkontaktmanagement) durch
Sie können Neuerungen (z.B. aufgrund Releases) unter OSPlus anpassen
Sie arbeiten in internen und externen Projekten, mit IT-Dienstleistern der SparkassenFinanzgruppe und der FinanzInformatik
Sie können neben der technischen Administration auch eine Umsetzungsbegleitung in der
Sparkasse durchführen
Sie gestalten proaktiv unserer Beratungsleistungen mit dem Schwerpunkt der technischen
Weiterentwicklung

Ein Background, der überzeugt:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über (sehr) gute Kenntnisse im Umfeld von OSPlus und OSPlus_neo, bevorzugt in
der Administration und Basisadministration von Vertriebs-, Beratungs-, Service- und
Steuerungsprozessen und kennen / beherrschen auch die bankfachlichen Hintergründe und
Konzepte
Sie können Projekte, auch komplexe, steuern und das Projektmanagement übernehmen
Sie verfügen über analytisches und unternehmerisches Denken
Sie wissen, wie eine Sparkasse technisch und bankfachlich organisiert ist und verfügen über ein
abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung.
Sie haben bereits mehrjährige Erfahrung im Sparkassenumfeld oder bereits erste Erfahrungen
in einer Unternehmensberatung im Sparkassenumfeld gesammelt
Sie haben fundierte Kenntnisse in den Microsoft Office-Anwendungen, insbesondere in Excel
und in Access
Sie sind kommunikativ, treten souverän auf und arbeiten lösungsorientiert
Sie handeln selbstständig und zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft und Teamorientierung
Sie sind flexibel, belastbar und Sie reisen gerne

Ein Umfeld, das begeistert:
•
•

Sie haben eine Einarbeitungsphase und nehmen an einem Mentoring-Programm
im ersten halben Jahr teil
Sie erhalten regelmäßige Feedback-Gespräche und Weiterentwicklungsangebote
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•
•
•
•
•

Sie erwarten sympathische Kolleginnen und Kollegen eines dynamischen und erfolgreichen
Unternehmens
Sie nehmen an regelmäßigen Teamevents teil
Sie bekommen ein angenehmes und offenes Arbeitsumfeld
sowie eine attraktive Vergütung einschließlich erfolgsorientierter Bestandteile
Sie erhalten einen PKW und hochwertige IT-Ausstattung
Sie können im Homeoffice arbeiten

Vielleicht dürfen wir schon bald Sie im Team der Sparkassen Consulting begrüßen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an karriere@s-c.de
Bewerbungen, die über die angegebene Mailadresse eingehen, werden in unserem Mailsystem archiviert.

