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Sie setzen neue Impulse.
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 für unser Geschäftsfeld Vertriebsbank im Tribe Beratungs- und
Vertriebslösungen einen

Principal Expert (m/w/d) Partner-Management
Karlsruhe | München | Münster – unbefristete Festanstellung

Diese Rolle füllen Sie aus
	Sie verantworten die Betreuung und die Projektumsetzung mit unseren Kooperationspartnern und die Umsetzung und Verfolgung von
unternehmensstrategierelevanten Themen im Partner-Management.
	Dabei sind Sie stetig auf der Suche nach neuen Kooperationspartnern und nach neuen Kooperationsansätzen für das Geschäftsfeld
Vertriebsbank.
	Sie beobachten regelmäßig den Markt und kennen sowohl die Markttrends als auch die gesetzlichen Anforderungen, um den Geschäftsfeld-Lead und die Tribe Leads fachlich beraten zu können. Dabei zeigen Sie frühzeitig relevante Marktentwicklungen auf und gleichen
diese mit der Strategie des Geschäftsfeldes Vertriebsbank ab, um zielgruppenspezifisch Vertriebs- und Service-Lösungen mit passgenauen
Angebots- und Leistungsportfolien weiter zu entwickeln.
	Sie vernetzen sich innerhalb und ausserhalb der genossenschaftliche FinanzGruppe und übernehmen für Ihren Verantwortungsbereich
die Kommunikation und Abstimmung mit den Koordinations- und Entscheidungsgremien innerhalb der Fiducia & GAD IT AG und über die
gesamte genossenschaftliche FinanzGruppe hinweg.

Das qualifiziert Sie
	Sie verfügen über ein abgeschlossenes relevantes Studium, z. B. im Bereich (Wirtschafts-) Informatik, Wirtschaftswissenschaften oder
eine vergleichbare Ausbildung.
	Sie waren mindestens 3 Jahre lang für ein relevantes unternehmenskritisches und strategisches Spezialgebiet verantwortlich und
verfügen über langjährige Brachen- und Marktkenntnisse.
	Sie vereinen sehr gute Kenntnisse in Finanztechnologien mit hoher IT-Affinität und sind begnadeter Netzwerker in der Banking-Branche.
	Sie haben ein agiles Mindset und denken strategisch. Sie können sich gut selbst organisieren und sind reisebereit. Sie verfügen über
Kunden- und Ergebnisorientierung, sind veränderungsbereit und arbeiten gerne im Team.

Das bieten wir
Viel mehr als ein Job: Als Principal Expert bei der Fiducia & GAD können Sie Ihre Stärken optimal einsetzen – fachlich und methodisch.
	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: JA02EX06
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text
die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.

Fiducia & GAD IT AG | People Management | Jessica Arcuri
Tel.: +49 721 4004-2129 oder via

