Wir sind:
… die Unternehmensgruppe mit 2.500 Mitarbeitern, die den Sparkassen zukunftsweisende
Lösungen für Marktfolge-Prozesse anbietet. 270 Sparkassen vertrauen uns bereits ihre Sachbearbeitung in einem breiten Spektrum an, um sich auf die aktive Beratung und Betreuung ihrer
Kunden vor Ort zu konzentrieren.
Seit 25 Jahren erfolgreich am Markt und jetzt auch Start-up – innovativ und gleichzeitig
traditionellen Werten verbunden. Eng mit den Sparkassen, aber selbst keine Bank!
Uns treibt an:
… der Partner in der Marktfolge für die Sparkassen in Deutschland zu sein.
Deshalb:
… manuell war gestern, automatisiert ist heute. Wenn Sie Lust darauf haben, von Beginn an
Spuren zu hinterlassen, dann bewerben Sie sich.
Wir suchen an unserem Standort in Hamburg oder Berlin eine/n

Leiter Automation und Industrialisierung (m/w/d)
In dieser Aufgabe berichten Sie direkt an die Geschäftsführung und haben über die Leitung
des Programms „Industrialisierung“ eine besondere Verantwortung für die Entwicklung
unseres Unternehmens.
Diese Aufgaben erwarten Sie konkret:
Führung
•  von mehreren Führungskräften in der direkten Führungsverantwortung und lateral in der
Programmverantwortung „Industrialisierung“
Steuerung
•  der Organisationseinheit „Automation und Industrialisierung“
•  des Programms „Industrialisierung“
Innovation
•  Gestaltung der Transformation des S-Servicepartners zum Prozessindustrialisierer
- Implementierung eines ganzheitlichen Entwicklungsansatzes zur effizienten Entwicklung
		industrieller Prozessprodukte für unsere Kunden
-		Entwicklung und Bereitstellung zukunftsfähiger Automationslösungen für die Marktfolge
		unserer Kunden
•  Scrum of Scrum für die agilen Entwicklungsteams
Beratung von
•  Geschäftsführung
•  Sparkassen und Regionalpartnern
•  Kooperationspartnern
•  Anderen interessierten und involvierten Stakeholdern in der Sparkassengruppe
Vernetzung
•  Innerhalb der überregionalen S-Servicepartner-Gruppe
•  Extern
-		Finanz Informatik
-		Gremien und Verbände der Sparkassenorganisation
-		Sparkassen
Begleitung
•  der Organisation in der prozessualen und strukturellen Veränderung sowie der Mitarbeiter
in ihrer persönlichen Weiterentwicklung entlang der Transformation
Das erwarten wir von Ihnen:
•  Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit dem idealerweise Schwerpunkt
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung sowie mindestens 10 Jahre Erfahrung
als verantwortliche Führungskraft im Marktfolge- oder Prozessbereich in einer Sparkasse
(idealerweise) oder Bank bzw. bei einem Dienstleister im Finanzumfeld
•  (Sehr) hohe IT-Affinität
•  Verständnis und idealerweise Erfahrung bei der Gestaltung und Umsetzung von industriell
geprägten Geschäftsmodellen
•  Unternehmerische sowie strategische Kompetenz gepaart mit Gestaltungswillen und
Umsetzungsstärke
•  	Hohe Marktkompetenz – am Puls der Zeit sein
•  	Leidenschaft und Erfahrung, Veränderungen zu treiben und nachhaltig umzusetzen
•  Freude an der Arbeit in crossfunktionalen Teams und dem gemeinsamen Erfolg
•  Adäquates und souveränes Auftreten sowie Kommunikationsverhalten gegenüber unterschiedlichsten Zielgruppen
Von uns können Sie erwarten:
•  Ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungspotential
•  	Kurze Berichtswege zur Geschäftsführung
•  	Gutes Betriebsklima mit menschlichem Umgang
•  	Arbeiten in zwei der schönsten Städte Deutschlands - Berlin oder Hamburg
-		Hamburg – Arbeiten in der City eine S-Bahn-Station vom Hauptbahnhof entfernt
-		Berlin – Arbeiten in Tegel am Tegeler See mit Anbindung an die U-Bahn
•  Mobiles Arbeiten und Vertrauensarbeitszeit
Mit einem Klick zum Gespräch:
Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich als PDF per
E-Mail an karriere@s-servicepartner.de.
Wenn Sie Fragen zur ausgeschriebenen Position haben, stehen Ihnen Thomas Tänzer als verantwortlicher Geschäftsführer (Telefon 040 25317-1008) sowie Kathrin Stockfleth aus dem Personalmanagement (Telefon 040 25317-1097) gern zur Verfügung.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.s-servicepartner.de

