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:

Young Professional

(Junior) Requirements Engineer Insurance (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Eine Vielzahl an Projekten der Versicherungswelt, in der Du unsere Kund*innen bei der strategischen Ausrichtung der
Digitalisierung von Kernprozessen begleitest
Unsere Projekte aus den Bereichen der Vertriebsunterstützung, dem Bestands- und Schadenmanagement sowie den
angrenzenden Finanzprozessen kannst Du in unterschiedlichen Rollen vorantreiben
Als mover & shaper ermittelst Du die Anforderungen unserer Kunden, bewertest, organisierst und verstehst das fachliche
Ziel hinter den Anforderungen
Mit Deinen analytischen Fähigkeiten bist Du das feste Bindeglied zwischen Kunden, Fachabteilung, SoftwareArchitekt*innen und Entwickler*innen
Du erarbeitest als shaper Facharchitekturkonzepte für Software-Produkte der Versicherungsbranche und erstellst
fachliche produktübergreifende Konzepte und Architekturvorgaben
Du unterstützt aktiv bei der technischen Umsetzung der erstellten Vorgaben
Als mover nimmst Du aktiv an Terminen direkt beim Kunden teil und erhebst die Anforderungen
Last but not least: Du bist das Sprachrohr und erste*r Ansprechpartner*in für fachliche sowie technische Themen für alle
Beteiligten

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik, Wirtschaftswissenschaften oder ein vergleichbares
Studium
Vor allem brennst Du darauf, wirklich die Versicherungsbranche an der Wurzel anzupacken und unsere Kunden in den
Mittelpunkt zu stellen
Du kennst die Geschäftsprozesse beispielsweise bei Lebens- oder Krankenversicherern bereits aus der Praxis oder
möchtest diese gern kennenlernen
Idealerweise hast Du schon als shaper Kenntnisse im Bereich Requirements Engineering oder erste praktische
Programmiererfahrung oder Kenntnisse in der Softwareentwicklung (objektorientierte Programmiersprachen, SoftwarePattern, technische Architektur)
Du bist wissbegierig, zielorientiert und möchtest Dich gern fachlich, technisch und methodisch weiterentwickeln
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Beratung heißt Flexibilität: Dein Projekteinsatzort unter der Woche richtet sich nach Projektsituation und Kunde

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: Teilnahme an unseren Graduate Programs für den optimalen Start Deiner Karriere
Pat*innenprogramm: intensive Begleitung und qualifiziertes Feedback in der Einarbeitung
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!

Ansprechpartner*in
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