Junior Process Manager (m/w)
Als eine der ältesten Privatbanken in Europa sind wir seit mehr als 250 Jahren Partner unserer Kunden bei
der Entwicklung innovativer Anlagestrukturen, der Investition in unternehmerische Beteiligungen sowie
beim Vermögensaufbau. Wir verstehen technologische Disruption als Chance und brechen dazu sämtliche
bestehenden Prozesse und Infrastrukturen innerhalb unserer Gruppe auf. Unser Ziel ist der Aufbau einer
digitalisierten Bank, die sich als agiler und digitalisierter Lösungsanbieter am Markt etabliert.
Kurzbeschreibung:
In dieser interdisziplinären Funktion tragen Sie zur Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie bei und
gestalten aktiv die Zukunft der von der Heydt Gruppe. Sie gestalten die Prozesse unserer Gruppe
ganzheitlich auf neue Anforderungen der Finanzbranche um. Sie befähigen unsere Mitarbeiter, Prozesse
applikationsgestützt zu nutzen und diese dadurch kontinuierlich zu verbessern und zu beschleunigen. Bei
uns werden Sie Teil eines agilen Teams in innovativen E-Business-Projekten.
Das erwartet Sie bei uns:
▪
▪
▪

Sie analysieren Optimierungspotential und entwickeln Verbesserungsvorschläge für bestehende
Banking Prozesse und entwickeln neue Geschäftsansätze mit.
Selbstständig und im Team entwickeln Sie Lösungen mithilfe der Low-Code Plattform Appian und
bauen ein datenbankbasiertes, logistisches Informationssystem auf.
Sie begleiten Projekte über deren gesamten Lebenszyklus und behalten dabei stets den Überblick.

Was erwarten wir von Ihnen:
Um diese Aufgaben erfolgreich umsetzen zu können, bringen Sie erste Erfahrungen im Umgang mit
Datenbanksystemen, ein kaufmännisches Grundverständnis sowie eine unternehmerische Denkweise mit.
▪
▪
▪

Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschul-/Fachhochschulstudium der
Wirtschaftswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
Bei komplexen Problemstellungen gehen Sie analytisch und systematisch vor und haben
ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten.
Idealerweise konnten Sie bereits erste Erfahrungen in der mit Low-Code Plattformen in der
Datenbankentwicklung (SQL) und in Programmiersprachen wie Python etc. sammeln. Vertiefte
Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Was bieten wir:
▪
▪
▪
▪

Ein dynamisches, hochmotiviertes Team in einer eigentümergeführten Unternehmensgruppe, die
neue Märkte erschließt.
Strukturierte Einarbeitung in den neuen Aufgabenbereich, vielfältige Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten z. B. über unser gruppeninternes Knowledge Center.
Eine hohe Flexibilität bei Arbeitszeiten und -ort und eine attraktive Vergütung.
Ein Arbeitsplatz im Herzen von München.

So bewerben Sie sich:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie
uns diese ausschließlich als PDF per E-Mail an Herrn Maximilian Portenlänger, m.portenlaenger@1754.de
Informationen zu unserer Gesellschaft finden Sie im Internet unter www.1754.eu.

