IT Consultant - Insurance (m/w/d)

Standorte
Berlin, Frankfurt, Hannover,
Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen,
München

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt, direkt
begeistert! Mit unseren rund 250
Mitarbeitern, an 9 Standorten in
Europa, helfen wir unseren Kunden
die Potenziale der Digitalisierung
auszuschöpfen und ihr Geschäft
voranzubringen. Wie das geht? Wir
stehen für maßgeschneiderte ITBeratung, Softwareentwicklung und
Begleitung hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeiter. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert?
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
Gehaltswunsches und möglichem
Eintrittstermin. Jetzt online in unter
4 Minuten bewerben!
Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Deine Herausforderungen
Du möchtest den digitalen Wandel der Versicherungsbranche vorantreiben?
Du bist begeistert von neuen Technologien und hast Ideen, diese in der
Versicherungsbranche wertschöpfend einzuführen? Dann bist du bei uns
genau richtig. Als Kenner:in der Versicherungsbranche kannst du die
technologische Expertise der Novatec in passende Angebote für die
Versicherungsbranche orchestrieren. Du konzipierst Angebote, setzt
Aufträge in komplexen IT-Projekten um und führst sie bei unseren Kunden
ein. Agile Vorgehensmodelle und ein agiles Mindset sind für dich
grundlegende Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit mit
Teammitglieder:innen und Kunden. Lass uns die Geschäftsmodelle der
Versicherungsbranche gemeinsam verändern.

Dein Profil
Du bringst langjährige Erfahrung in der Versicherungsbranche,
idealerweise im Umfeld der IT oder der Organisationsentwicklung durch
technologische Innovationen mit
Du hast Erfahrung in der Leitung von Projekten als Projektleiter:in bzw.
Produktowner und/oder
Du bist (Enterprise-) Architekt:in und kennst die Trends und
Herausforderungen der Branche und/oder
Du hast Erfahrung als Business Analyst:in/Requirements Engineer im
Umfeld technologischer Weiterentwicklung der Branche und kannst
unsere Kunden bei der Etablierung eines agilen Entwicklungsprozesses
unterstützen
Idealerweise hast du bereits Erfahrungen in einem oder mehreren der
folgenden Themengebiet gesammelt: Künstliche Intelligenz, BPMS, AR/VR,
Data-Intelligence, IoT, DevOps oder Cloudeinführung
Agiles Mindset und agile Arbeitsweisen hast du kennen und lieben gelernt
– sie sind Teil deiner DNA
Du verfügst über soziale und kommunikative Kompetenz, gepaart mit
einem souveränen, gewinnenden Auftreten
Du bist ein:e ausgesprochene:r Teamplayer:in und bringst hohe
Einsatzbereitschaft mit
Deine Reisebereitschaft sowie excellente Deutschkenntnisse runden dein
Profil ab

Warum Novatec

– Erfolge müssen gebührend gefeiert werden! Also, worauf wartest du
noch? Werde Teil unseres Teams und damit Teil des ‘‘perfect flows‘‘.
Spannende Projekte? Große individuelle Handlungsspielräume? Neben der
Arbeit mit neuen Technologien findest du genau das bei Novatec.
Persönliche Weiterentwicklung wird bei uns großgeschrieben! Wir bieten dir
umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten. Als
Speaker:in auf Konferenzen – auch international – kannst du dein Wissen
jederzeit teilen. Unser Ideenmanagement SMILE lädt dich zudem ein,
Novatec gemeinsam zu gestalten und jeden Tag noch ein bisschen besser
zu machen. Der Spaß an der gemeinsamen Arbeit kommt dabei nicht zu kurz
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