PROZESS-DOMPTEUR GESUCHT

GRENKE IT
ENTDECKEN

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
für unsere Tochtergesellschaft GRENKE digital GmbH am Standort Karlsruhe einen

SENIOR PROCESS ANALYST (M/W)
DAS SIND WIR

Mehr als 1.000 Mitarbeiter, 15.000 Fachhandelspartner, über 400.000 Kunden
weltweit. Dutzende Anwendungen und Weblösungen für unsere drei Geschäftsbereiche Leasing, Bank, Factoring mit hochentwickelten Geschäftsprozessen.
Trotz unseres starken Wachstums haben wir unsere wichtigsten Werte bewahrt:
einfach, schnell und persönlich zu sein. Auf dieser Basis entwickeln wir all
unsere Modelle und Prozesse stetig weiter.

DEINE AUFGABEN

::: Konzeption und Weiterentwicklung von analytisch durchdachten und
strategisch belastbaren Geschäftsprozessen und Fachkonzepten
::: Modellierung und nachhaltige Dokumentation von Geschäftsprozessen
::: Einbeziehung und Beratung des Fachbereichs und der Stakeholder
in allen Ebenen
::: Mitarbeit bei IT-Umsetzungsprojekten
::: Ansprechpartner und Berater in prozessualen Fragen für Kollegen aus IT und
Fachbereich
::: Weiterentwicklung des konzernweiten Prozessmanagements

WIR SUCHEN DICH

Denn mit deiner Unterstützung möchten wir nicht nur innovativ sein, sondern
es auch bleiben. Gute Voraussetzungen hast du, wenn du dafür exzellentes
methodisches Rüstzeug mitbringst: zum Beispiel wenn du bereits in einer
Unternehmensberatung Strategien, Konzepte und Prozesse entwickelt hast.
Du traust dich an spannende, hochaktuelle Fragestellungen heran und bringst
gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch mit? Dann bewirb
dich bei uns. Wir suchen leidenschaftliche Beraterkollegen, die sich nicht nur
für Ideen, sondern auch die saubere Modellierung und sensible Umsetzung
verantwortlich fühlen. Auch wenn du nicht alle diese Punkte erfüllst: Uns ist es
wichtiger, dass du schnell lernst und dich gerne weiterentwickelst.

DAS ERWARTET DICH Bei uns arbeitest du ab dem ersten Tag mobil mit deinem Surface Book in einem
der modernsten Büros in Karlsruhe. So zentral gelegen, dass du uns per Fahrrad
genauso gut erreichen kannst wie mit der Bahn oder mit dem Auto. Vor Ort gibt’s
viel Platz für Kreativität im Team, aber auch Ruhe bei Bedarf. Gestaltungsspielraum für Querdenker ist uns dabei besonders wichtig. Denn genau das ist der
Antriebsmotor für unsere Innovationen. GRENKE wächst seit Jahren mit großem
Erfolg. Für dich bedeutet das mehr Freiraum: flexible Arbeitszeiten, Sicherheit
und eine entsprechende Bezahlung.
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Wir bieten zwar Finanzierungslösungen, sind
aber keine (typische) Bank. Wir sind börsennotiert und in 31 Ländern vertreten, haben
jedoch unsere drei wichtigsten Werte immer
im Blick: einfach, schnell, persönlich. Und
auch wenn wir schon 40 Jahre im Geschäft
sind – wir sind kein bisschen angestaubt.
Im Gegenteil.
Die GRENKE digital GmbH ist eine
100%-ige Tochter der GRENKE AG und
bündelt alle Teams, die digitale Innovation
für die GRENKE Gruppe schaffen.

DAZUGEHÖREN?

Dann schicke uns deinen Lebenslauf per
E-Mail an joinIT@grenke.de oder
BEWERBE DICH EINFACH UND
SCHNELL HIER
DU HAST NOCH FRAGEN?

Dann erreichst du unser HR Recruiting
Team unter Tel. +49 7221 5007-125
oder informier dich unter
http://joinIT.grenke.de
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