
Deine Einstiegsmöglichkeit bei der ISS Software GmbH

Gestalte mit uns die Zukunft - werde Teil unseres Teams!

Gestalte mit uns die Versicherungslandschaft von morgen. <br/>Du möchtest mit uns die digitale Transformation von
Versicherern und Finanzdienstleistern begleiten? Dann entdecke als [mover], was die Branche bewegt und mit welchen
Innovationen wir Wettbewerbsvorteile gemeinsam mit unseren Kunden schaffen. Entwickle als [shaper] unsere
Softwarelösungen in den Bereichen Core Insurance, Regulatory Reporting oder Asset Management kontinuierlich weiter und
setze sie bestmöglich bei unseren Kunden ein. Bei uns hast Du als [mover & shaper] täglich die Möglichkeit, mitzugestalten
und aktuelle Themen wie Cyber-Versicherungen, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Data Science und Chatbots aktiv
voranzutreiben. <br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich als:

Professional

Projektleitung für Standardsoftware (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]

Du übernimmst die Projektverantwortung für die erfolgreiche Einführung unseres Bestandsführungssystems WINSURE
bei unseren Kunden im Versicherungsumfeld

Diese komplexen Software-Projekte koordinierst Du in enger Abstimmung mit unseren Kunden sowie unseren
Implementierungs- und Entwicklungs-Team

Laufend überwachst und steuerst Du den Projektfortschritt nach Ziel, Zeit und Budget und hältst alle Fäden in der Hand

Die Steuerung der Anbindung von Kunden-Systemen an unser Bestandsführungssystem WINSURE liegt in Deiner Hand

Deine Tätigkeit wird abwechslungsreich und herausfordernd, da Du mit unserer Softwarelösung die Bestandsführung von
Partnern, Angeboten, Verträgen und Schäden bei den unterschiedlichsten Versicherern neu gestaltest

Die fachlich-inhaltliche Weiterentwicklung unseres Produktes auf Basis eines erprobten Vorgehensmodells gehört zu
Deinem zukünftigen Aufgabenspektrum

Du baust partnerschaftliche und langfristige Kundenbeziehungen auf

Das macht Dich zum [mover & shaper]

Du hast nach dem Abschluss Deines Studiums der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik, Wirtschaftswissenschaften
oder Deiner Ausbildung bereits Erfahrungen im Projektmanagement, insbesondere als Projektleiter*in sammeln können

Fundierte Erfahrungen in der IT-Projektleitung sowie Erfolge in Transformationsprojekten mit Systemeinführungen kannst
Du nachweisen

Du hast ein gutes Verständnis komplexer IT-Aufgabenstellungen sowie die Fähigkeit, sich in eine bestehende
Produktarchitektur hineinzudenken

Idealerweise verfügst Du über Kenntnisse im Sach- oder Leben-Bereich sowie in Versicherungsbetriebsprozessen
(Antrag, Schaden, Bestand, Provision etc.)

Du arbeitest eigenverantwortlich und strukturiert, bringst ein hohes Maß an Serviceorientierung mit, kannst delegieren und
ergänzt dies durch Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse bringst Du mit

Das bieten wir [movers & shapers]
Partnerschaftliches Miteinander und Arbeiten in flachen Hierarchien werden hier tagtäglich gelebt

Work-Life-Balance: hybrides und ortsflexibles Arbeiten innerhalb von Deutschland und bis zu 21 Tage pro Jahr in
definierten EU-Ländern, Familienservice, Firmenfitness sowie die Möglichkeit zu einem Sabbatical



Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung oder Verringerung des
jährlichen Urlaubs um bis zu 5 Tage

Nutze unser ISS-LAB, um mit Kunden neue Ideen zu entwickeln oder um einen gemütlichen Gaming-Abend mit
Kolleg*innen zu verbringen

Mobiles und flexibles Arbeiten ist für uns längst selbstverständlich: Wir unterstützen Dich bei der Ausstattung von
benötigtem Zusatz-Equipment für ein optimales ortsflexibles Arbeiten

Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen sowie vielfältige
Entwicklungsperspektiven innerhalb des Unternehmens

Attraktive Zusatzleistungen wie Value Card, Business Bikes und vieles mehr stehen Dir hier bei uns zur Verfügung

Du hast Zugang zum globalen Netzwerk der Sopra Steria Gruppe und arbeitest bei uns mit einem Team aus mehr als 15
Nationen zusammen

Ansprechpartner*in

Johanna Aufderheide

+49 1514 0625 257
johanna.aufderheide@soprasteria.com

ISS Software GmbH
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
22085 Hamburg
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