Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir weltweit 46.000 [movers & shapers] - und uns alle eint das Ziel, mithilfe digitaler Technologien die
Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten. <br/><br/>Im Versicherungsmarkt sind wir vertrauensvoller Partner für
unsere Kunden und beraten sie im Rahmen ihrer digitalen Transformation in fachlichen und IT-Fragestellungen. Dabei
denken wir Versicherung neu, verlassen alte Pfade und gehen neue Wege: Wir verknüpfen bewährte und innovative
Beratungsmethoden und modernste digitale Technologien zu intelligenten Lösungen für unsere Versicherungskunden. Mit
uns kannst Du Deine Expertise in spannenden Projekten und in einer breiten Kundenbasis einbringen, weiterentwickeln
oder aufbauen.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet als:

Professional

Agile Project Manager / Program Manager Insurance
(m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du übernimmst eigenständig als mover die Leitung von agilen oder auch hybriden Transformations-Projekten unserer
Versicherungskund*innen oder unterstützt unsere Projektmanager*innen und Program Manager*innen bei größeren
Angeboten und Projekten
Du schlüpfst flexibel in die Rolle des Scrum Masters oder Product Owners (natürlich niemals gleichzeitig in einem Team)
und wirst zum "Fullstack Agilist"
Du übersetzt als mover & shaper fachliche Anforderungen in IT Spezifikationen, analysierst komplexe Zusammenhänge
und überführst diese in Use Cases und User Stories
Du moderierst Workshops / Termine oder Konfliktgespräche und bist dabei ein*e gute*r Zuhörer*in
Die operative Planung, Steuerung sowie die Sicherstellung der Zielerreichung und des Controllings Deiner Projekte
gehört ebenfalls zu Deinen Aufgaben
Du entwickelst Dich weiter und baust Dein Know-how ständig durch die Anwendung der agilen
Projektmanagementmethoden, Tools und Prozesse im Projekt aus
Du kümmerst Dich als mover bei uns auch um die Weiterentwicklung sowie Steuerung der im jeweiligen Projekt
eingesetzten Mitarbeiter*innen

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Du hast nach dem Abschluss Deines Studiums der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik, Wirtschaftswissenschaften
oder Deiner Ausbildung bereits (erste) Erfahrungen im agilen Projektmanagement im Versicherungsumfeld sammeln
können
Erste Berufserfahrung in der (teilweisen) Leitung komplexer Projekte im Versicherungsumfeld sowie Kenntnisse in agilen
und hybriden Projektmanagement-Methodiken runden Dein mover & shaper Portfolio ab
Gute Kenntnisse in einer der Versicherungssparten Leben, Kranken, SHU (Sach, Haftpflicht, Unfall) oder KFZ bringst Du
mit
Du hast bereits in interdisziplinären Entwicklungsteams gearbeitet und dabei agile Methoden erfolgreich angewendet
Das Erstellen von aussagekräftigen Projektreports aus JIRA heraus stellt Dich vor keine große Herausforderung
SCRUM, Lean, PMI, Kanban & Co. sind für Dich keine böhmischen Dörfer sondern bekannte Frameworks und Methoden
Du bist kommunikationsstark, eloquent, hast ein herausragendes Auffassungsvermögen sowie Freude am Teamwork und
eine Hands-on-Mentalität

Beratung heißt Flexibilität: Dein Projekteinsatzort unter der Woche richtet sich nach Projektsituation und Kunde

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, mobiles Arbeiten, Sabbatical, Familienservice
Bahnfahren: BahnCard 25, 1. Klasse - geschäftlich und privat
Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
Feelgood-Atmosphäre: Unternehmensweite (Online) Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten
Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen
Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt
Jetzt bewerben: schnell und bequem ohne Anschreiben!
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