Flexible Arbeitszeiten
Unbefristete Festanstellung
Mobiles Arbeiten
Attraktives Gehalt

Immer das Ziel im Blick.
Wir sind Experten für alle Themen rund um Banking und Informationstechnologie der genossenschaftlichen FinanzGruppe
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 dich für unser Geschäftsfeld Bankbasislösungen im Tribe Frameworks
und Basisleistungen.

Projektmanager (m/w/d) für Integrationsprojekte
Münster – unbefristete Festanstellung

Aufgaben mit Perspektiven
	Du bist verantwortlich für die Umsetzung strategischer Projekte im Umfeld API-Management und darüber hinaus.
Du arbeitest an der Einführung eines API-Managements sowie der Etablierung einer Hybrid Integration-Plattform im Unternehmen.
Dabei übernimmst du die Projektsteuerung – von der Konzeption über die Entwicklung bis zur Einführung der Lösungen für unsere Kunden.
	Hier bist du für die fachinhaltliche, personelle, budgetäre und risikoseitige Steuerung dieser Projekte im Bewusstsein ihrer hohen
strategischen und operativen Bedeutung verantwortlich.
	Du begleitest die Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe und weitere Stakeholder sowie externe Anbieter im
genossenschaftlichen Verbund bei der Integration ihrer Leistungen und Prozesse in unsere Plattform.
	Zudem steuerst du im Rahmen deiner Projekte sowohl strategische Themengebiete innerhalb des Geschäftsfelds Bankbasislösungen als
auch themenverwandte Prozesse anderer Geschäftsfelder.
	Durch die strategische Bedeutung deiner Projekte schließt deine Tätigkeit auch die Mitarbeit in Gremien sowie bei Kunden-Präsentationen
ein.
	Darüber hinaus vertrittst du die Interessen des Geschäftsfelds Bankbasislösungen und der Fiducia & GAD IT AG in strategischen Projekten
und Workshops zu den verantworteten Lösungen.

Persönlichkeit mit Profil
	Abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung mit langjähriger Berufserfahrung
	Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Leitung von Projekten mit hohen strategischen oder wirtschaftlichen Auswirkungen
	Übergreifende Methodenkompetenz im klassischen und/oder agilen Projektmanagement
	Herausragende Durchsetzungs- und Kommunikationsfähigkeit
	Gute Kenntnisse komplexer IT-Infrastrukturen und der Umsetzung von Lösungsarchitekturen
	Agile Methodenkompetenz
	Es begeistert dich, Verantwortung für strategisch wichtige, komplexe Projekte zu übernehmen.
	Du hast Spaß daran, Mitarbeiter und Teams zu steuern und gemeinsam mit ihnen Projekte zum erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Was uns ausmacht

Was wir bieten

Gemeinsam zum Erfolg: Im Team der Fiducia & GAD gestaltest du
das Banking von morgen.

Viel mehr als ein Job: Bei der Fiducia & GAD kannst du deine Stärken
optimal einsetzen – fachlich wie persönlich.

	Neugierig statt gewöhnlich, kreativ statt konventionell
	Auf IT spezialisiert, in der Denkweise von Bankern zuhause
	Fokussiert auf das, worauf es unseren Kunden ankommt
	Soziales Engagement in Verbindung mit unseren genossen
schaftlichen Werten

	Vielfältige Onboarding-Maßnahmen und regelmäßige
Willkommensveranstaltung #enter
	
Flexible Arbeitszeitgestaltung und attraktive Nebenleistungen
	
Sportaktivitäten, Gesundheitsvorsorge und Betriebsrestaurants
	
Breite Angebotspalette zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

Jetzt online bewerben.
fiduciagad.de/karriere
Kennziffer: MM36 BBLFBL
#gerneDU – im Rahmen unserer Transformation duzen sich zunehmend mehr Kollegen.
Gerne möchten wir dies auch für unseren Bewerbungsprozess nutzen. Sie entscheiden!

Fiducia & GAD IT AG
Markus Mayer | People Management
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text
die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.

