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.
Wenn Sie Lust darauf haben, von Beginn an Spuren zu hinterlassen, mitzuwirken, ein „Start-up“ in
einem traditionellen Unternehmen zu etablieren und gemeinsam mit uns unsere Dienstleistungen
für Sparkassen weiter auszubauen, dann bewerben Sie sich. Unsere Kunden brauchen uns und deshalb brauchen wir Sie!
Unser Geschäftsbereich:
Wir sind ein dynamisches Team, das in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen
hat, sich neu und zukunftsorientiert aufzustellen. Heute schauen wir auf stabile Kundenbeziehungen, eine erfreuliche Anzahl an neuen Kunden, die darauf warten, unsere Dienstleistung
in Anspruch nehmen zu können und Anforderungen am Markt, die unser Dienstleistungsportfolio
weiterwachsen lassen. Dies bietet uns als Team großartige Möglichkeiten, uns konzeptionell
einzubringen. Unser Geschäftsbereich umfasst aktuell rund 80 Mitarbeiter, von denen rund 30
in Projekten und in beratender Funktion für unsere Kunden arbeiten. Im Rahmen der Erweiterung
dieses Beraterteams suchen wir für unsere Standorte Hamburg und Münster zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfahrene und dynamische

Berater im Meldewesen (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Sie:
•  Sie beraten unsere Kunden in den Gebieten Meldewesen und Aufsichtsrecht
•  Sie arbeiten in Projekten zur Umsetzung von Kundenanforderungen sowie bei der Einführung
von IT-Lösungen und Prozessen mit
•  Als Berater verstehen Sie sich als Partner unseres Kunden. Sie verstehen seine Bedarfe,
verfolgen seine aktuellen Themenfelder und seine Geschäftsentwicklung und leiten daraus
Lösungsvorschläge für ihn und neue Projekte für uns ab
•  Sie verantworten die Durchführung von Projekten bei unseren Mandanten und führen diese
strukturiert im Austausch mit dem Kunden durch
•  Sie wirken intern aktiv an der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte und
Dienstleistungen mit
•  Bei der Gewinnung neuer Kunden und Projekte bringen Sie sich aktiv ein
Sind Sie das?
•  Sie verbinden ein selbstbewusstes, vertriebsorientiertes Auftreten mit Kundenorientierung
und Pragmatismus
•  Sie verfügen über gefestigtes Wissen in den o.g. Fachgebieten. Darüber hinaus benötigtes
Wissen beschaffen Sie sich selbständig mit der Motivation, möglichst zügig loslegen zu
können
• Das selbstständige Arbeiten in agilen Projektstrukturen und eine effiziente Projektumsetzung
sind Ihnen geläufig
• Sie haben eine hohe Affinität für (IT-) Systeme und standardisierte Prozesse
•  Kenntnisse der Sparkassensysteme und -prozesse sowie der Meldewesensoftware BAIS oder
OSPlus sind von Vorteil
•  Sie sind gerne unterwegs
Was Sie von uns erwarten können:
•  Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotential
• Förderung Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung
•  Schulungs- und Weiterbildungsangebote
•  Gutes Betriebsklima mit sehr kollegialem Umgang
• 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten
•  Zentrale Lage und gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
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 Arne Feske, Leiter Projekte, unter
+49 40 25317-2213 sowie Thomas Stoyke, Abteilungsleiter Kundenprojekte und Schnittstellen
unter +49 40 25317-2211.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.s-servicepartner.de

