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Jetzt neue Wege gehen.
Und Verantwortung übernehmen.
Herzlich willkommen bei der Württembergischen Versicherung AG, einem Unternehmen der Wüstenrot &
Württembergische-Gruppe. Mit rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen wir als größter unabhängiger und
kundenstärkster Finanzdienstleister Baden-Württembergs für die vier Bausteine moderner Vorsorge: Absicherung,
Wohneigentum, Risikoschutz und Vermögensbildung. Nutzen Sie die Chancen, die wir Ihnen als Ihr neuer Arbeitgeber
bieten: an Aufgaben wachsen und dabei stets authentisch bleiben dürfen.

Spezialist (m/w/d) Digitalisierungsprojekte
Kennziffer 37800

Die Optimierung und Digitalisierung der
Schadenprozesse ist die Aufgabe und Stärke
unseres Teams Schadentechnik. In kooperativer,
agiler und innovativer Zusammenarbeit mit der IT
treiben wir die dafür notwendigen Veränderungen
voran. Zusammenhalt und Teamgeist stehen bei
uns immer im Vordergrund.

Ihre Aufgaben bei uns sind: 
Die Konfiguration und das Designen von Prozessen,
so dass diese maschinell abbildbar sind.
Mit Ihrem Erfahrungswert neue Ideen und Konzepte
zu unterstützen und in die richtigen Bahnen zu
lenken.
In Projekten mitzuarbeiten – vorzugsweise in agiler
Vorgehensweise.
Sich mit internen als auch externen Partnern
abzustimmen und auf Augenhöhe verständlich zu
kommunizieren.
Selbstständig in die Umsetzung von Anforderungen
zu gehen.
Nie aufzuhören, an sich selbst zu arbeiten und somit
uns weiter voranzubringen.

Das wünschen wir uns von Ihnen:
Sie wollen etwas bewegen und sind bereit, dafür
viel zu tun.
Sie können konstruktiv und zielorientiert mit internen
und externen Partnern zusammenarbeiten.
Unsere Prozesse beginnen und enden beim
Kunden – Sie können ihnen zuhören, den
Sachverhalt analysieren und deren Lösungen
umsetzen.
Zudem können Sie Prozesse aus anderen
Bereichen übertragen und sind in der Lage, diese
entsprechend zu adaptieren - vor allem unabhängig
von Versicherungssparten bzw. der -Branche.
Vorzugsweise wissen Sie, Prozesse so abzubilden,
dass diese maschinell umsetzbar sind. Dafür
bringen Sie neben einer hohen IT-Affinität auch
einige Erfahrungen aus der Konfigurationstätigkeit
mit – zum Beispiel in X4, BPMN, Camunda o.ä..
Eine entsprechende Ausbildung im kaufmännischen
oder Hochschulbereich mit Schwerpunkt
Versicherung, Wirtschaftsinformatik,
Betriebswirtschaft oder langjährige Berufserfahrung
in der Schnittstellenfunktion zwischen der
Informationstechnik und dem Fachbereich runden
Ihr Profil ab.

Ihre Chance bei uns ist:
Sie arbeiten in einem Umfeld, das manchmal
stressig ist, aber bei der Teamgeist und der
Zusammenhalt immer im Vordergrund stehen.
Sie können die Digitalisierung unseres
Unternehmens mitgestalten und Ihre eigenen
Fußspuren bei uns hinterlassen.
Helfen Sie mit neue Fähigkeiten und Fertigkeiten in
unserem Bereich aufzubauen und zukunftssicher zu
integrieren.
Sie haben bei uns sehr gute persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit auch mal von zu
Hause arbeiten zu können.
Sie erhalten ein faires Gehalt mit sehr guten
Sozialleistungen und einen zukunftssicheren
Arbeitsplatz.

Das bieten wir Ihnen:

Sie leisten vollen Einsatz in Ihrem Job und bringen sich überdurchschnittlich ein. Das erkennen wir mit Respekt,
Wertschätzung und vielfältigen Angeboten an, wie Weiterentwicklung, zeitliche und örtliche Flexibilität, Gesundheitskurse
sowie Unterstützung für Eltern und Pflegende. Denn ein gutes Arbeitsklima, Ihre Gesundheit sowie die Balance zwischen
Arbeit und Privatleben sind uns wichtig. Hier informieren!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich direkt über den Button
"Online-Bewerbung".

Für Fragen steht Ihnen gerne Nicola Maurer
(Tel. 0711 662 722558) aus Konzernpersonal zur
Verfügung.
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