Wir verbinden.
Füreinander.

Weitsicht

Die Zukunft
des Bankings

Unser Personalvorstand
Jörg Staff ist

CHRO
of the Year 2021
Learn more

Flexible Arbeitszeitgestaltung

Mobiles Arbeiten

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

Produktmanager
Meldewesen – Schwerpunkt
CoRep (m/w/d)
Karlsruhe | Münster
Befristet bis zum 31. Dezember 2023

Aufgaben mit Perspektiven
–	Du packst gerne mit an und übernimmst die fachliche Verant
wortung für Themen und Anwendungen im Umfeld der CoRepMeldungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe (insbesondere
Eigenmittelanforderungen, Marktpreisrisiko).
–	Du hast alles im Blick, insbesondere die regulatorischen Entwicklun
gen im CoRep-Umfeld. Auf dieser Basis verantwortest du die
Produktstrategie und -konzeption.
–	Du hast dein Produktportfolio im Griff und analysierst Anforderun
gen unserer Kunden und spezifizierst diese in Form von Konzeptio
nen zur Umsetzung. Du priorisierst die Anforderungen im Austausch
mit deinen Stakeholdern und behältst die Abhängigkeiten zu ande
ren Teams im Blick.
–	Du führst die Qualitätssicherung und die Abnahme von Weiterent
wicklungen durch und begleitest eine ordnungsgemäße Produkt
einführung.
–	Durch die Teilnahme an in- und externen Fachgremien pflegst du
Kontakte zu den Stakeholdern. Abstimmungen der fachlichen
Umsetzung mit Kunden, dem BVR und den genossenschaftlichen
Regionalverbänden runden dein Aufgabengebiet ab.
–	Du unterstützt bei der Markteinführung und präsentierst die
verantworteten Lösungen auf Veranstaltungen und Messen.

Moderner Tarifvertrag

Über 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 Bankver
fahren von Atruvia bis hin zur App-Entwick
lung. Dabei nutzen wir zukunftsweisende
Technologien wie Smart Data und schreiben
Prozessoptimierung und Regulatorik groß.

Weitere Benefits
Gesundheit und
Sport
Weiterbildung

Familienbudget
Wahl- und
Zusatzleistungen

Persönlichkeit mit Profil
–	Du hast eine Bankausbildung bzw. ein abgeschlossenes Studium im
Bereich der Wirtschaftswissenschaften/Wirtschaftsinformatik oder
eine vergleichbare Qualifikation.
–	Du hast einschlägige Berufserfahrung im oben beschriebenen
Aufgabengebiet mit tiefgehenden Kenntnissen der relevanten bank
aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
–	Eine hohe IT-Affinität ist für dich selbstverständlich.
–	Erfahrungen mit Meldewesen-Applikationen – im Idealfall mit den
Anwendungen der Atruvia AG (EGP, agree21 oder bank21/bank21Finanzen) – und im Umfeld der genossenschaftlichen FinanzGruppe,
sind von Vorteil.
–	Du hast idealerweise bereits Kenntnisse in der agilen Methodik (z. B.
SAFe), vorzugsweise mit einer Zertifizierung als Product Owner.
–	Einsatzfreude, ausgeprägte Kooperations- und Kommunikations
fähigkeit, Spaß an der Arbeit im Team und eine eigenverantwort
liche Arbeitsweise sowie eine starke Kundenorientierung runden
dein Profil ab.

Atruvia AG | People Management
Tim Guddas |
atruvia.de/karriere
Kennziffer: TG238 STBMEW
Wir freuen uns auf dich!

Jetzt online bewerben.

