Plan gecheckt

Kunde begeistert
Prozessmanager (w/m/d)
Bundesweit | Vollzeit, unbefristet | ab sofort
Für Gipfelstürmer – Brechen Sie mit uns zu herausfordernden Projekten auf!
Die MLU ist eine mittelständische, inhabergeführte Unternehmensberatung mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet. Wir arbeiten
deutschlandweit und branchenübergreifend. Von der Situations- und Potenzialanalyse über die Prozessgestaltung inkl.
Digitalisierung sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen bis zu einem umfassenden Corporate Security
Management können unsere Kunden auf unsere Unterstützung zählen. Als Arbeitgeber bauen wir auf motivierte,
kompetente Mitarbeiter, die sich mit Begeisterung für unser Familienunternehmen einsetzen. Wir setzen auf Menschen, die
gern Neues ausprobieren, Verantwortung übernehmen und Andere durch ihr Tun inspirieren.
Ihre Aufgaben entwickeln sich mit Ihnen.

Ihr Profil

>

Sie begleiten und gestalten IT- und Organisationsprojekte unserer Kunden von der Konzeption über die Umsetzung bis in den Betrieb – bankfachlich, prozessual
und im Projektmanagement.

>

Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung und/
oder sind IT-Kaufmann, bzw. haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und Erfahrungen im Prozessmanagement.

>

Sie unterstützen unsere Auftraggeber bei der Analyse,
Einführung, Optimierung und der Automation von Geschäftsprozessen entlang gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und organisatorischer Anforderungen und konzipieren die Beratungsleistungen.

>

Idealerweise verfügen Sie über eine Projektleiterzertifizierung (z.B. Prince 2, ITIL).

>

Sie haben eine hohe Eigenmotivation, eine strukturierte
Arbeitsweise und ein professionelles Auftreten.

>

Sie verfügen über Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation eines Finanzdienstleisters.

>

Sie gestalten im Rahmen des Projektmanagements die
Projektarbeit aktiv mit und übernehmen eigenverantwortlich Teilprojekte.

Kenntnisse zu relevanten aufsichtsrechtlichen Themen
(z.B. MaRisk, BAIT, WIKR, IFRS) und zur Automation von
Prozessen sind wünschenswert.

>

Sie sind Ansprechpartner für unsere Auftraggeber und
stehen für Beratung, Training und Coaching zur Verfügung.

Sie haben eine hohe IT-Affinität, ein vernetztes und
ganzheitliches Denken und eine ausgeprägte Kundenorientierung.

>

Sie bringen deutschlandweit Reisebereitschaft mit und
haben einen Führerschein Klasse B.

>

>

>

Sie unterstützen die operative Umsetzung im Prozessmanagement, z.B. im Banken-Anwendungssystem inkl.
der erforderlichen Test- und Freigabeverfahren.

Ihr Gewinn
Die Arbeit bei MLU ist nicht nur inhaltlich interessant: Tolle Persönlichkeiten und ein intensiver Austausch schaffen den
Rahmen für eine erstklassige Zusammenarbeit. Wertschätzung und ein respektvoller Umgang miteinander sind genauso
zentraler Teil unserer Unternehmenskultur wie flache Hierarchien, offene Kommunikation und eine familienfreundliche Personalpolitik mit flexiblen Arbeitszeiten. Mit sehr guten Weiterbildungsmöglichkeiten unterstützen wir zudem Ihre fachliche
und methodische Weiterentwicklung. Außerdem erhalten Sie einen erstklassigen Dienstwagen (auch für den privaten Gebrauch), eine attraktive betriebliche Altersvorsorge sowie eine moderne IT-Ausstattung für mobiles Arbeiten.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich noch heute unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins bei Katja Löhndorf, Geschäftsführerin, unter bewerbung@leimpek-beratung.de. Sie beantwortet Ihnen gerne weitere Fragen zu dieser Stelle und/oder zu unserem Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! www.leimpek-beratung.de/karriere

