Wir gehen voraus. Unsere Unternehmensgruppe mit 2.350 Mitarbeitern bietet zukunftsweisende
Lösungen für die Sparkassen-Finanzgruppe. An insgesamt elf Standorten unterstützen wir
unsere Kunden mit einem breiten Spektrum von Marktfolge-Prozessen. Manuell war gestern,
automatisiert ist heute. Sie stellen sich neuen Herausforderungen mit frischen Ideen und tatkräftigem Handeln? Dann sind Sie bei uns richtig.
Zum Ausbau unseres Teams suchen wir für den Bereich Finanzen und Controlling am Standort
Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Berater Risikocontrolling (m/w/d) im Bankenumfeld
Diese Aufgaben erwarten Sie:
•  Sie arbeiten in Projekten und beraten unsere Kunden vor Ort und/oder vom Standort
Hamburg aus
•  Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden in Ihrem fachlichen Schwerpunkt (z.B. im
Marktpreis-, Liquiditäts- oder Adressenausfallrisiko)
• Sie erarbeiten umsetzungsorientierte Lösungen für unsere Kunden inkl. Fachkonzepte und
Dokumentationen
•  Sie begleiten unsere Kunden bei der Einführung von Softwaresystemen
•  Sie unterstützen bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen
•  Sie bauen gemeinsam mit uns den S-Servicepartner als bundesweiten Dienstleister für
Finanzen und Controlling weiter aus
Sind Sie das?
•  Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine
vergleichbare Qualifikation
•  Sie haben Berufserfahrung in einem Kreditinstitut oder Beratungsunternehmen in der
Banksteuerung
•  Sie haben sehr gute bankfachliche Kenntnisse
•  Sie handeln eigenverantwortlich und sind stark im Team
•  Sie sind innerhalb Deutschlands reisebereit
•  Sie haben Freude am agilen Arbeiten, sind innovationsfreudig und neugierig
Gut zu wissen:
•  Sie übernehmen Verantwortung in interdisziplinären Teams
•  Sie nutzen Gestaltungsspielräume in einem modernen Arbeits- sowie dynamischen Marktumfeld
•  Sie haben die Möglichkeit zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
•  Sie profitieren von der Förderung bei Gesundheits- und Sportangeboten
•  Sie können Ihren Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichen
Mit einem Klick zum Gespräch:
Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich als PDF per E-Mail
an bewerbermanagement@s-servicepartner.de.
Bei fachlichen Rückfragen wenden Sie sich gern an Thomas Stoyke, Abteilungsleiter Kundenprojekte und Schnittstellen, unter +49 40 25317-2211 oder Marek Westendorf, Projektleiter
Banksteuerung, unter +49 40 25317-2229.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.s-servicepartner.de

