DESHALB FUNK

Jetzt neu durchstarten
Die beste Empfehlung. Funk.
Für unseren Bereich IT suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

IT-Accountmanager und
Teamleitung (m/w/d)

Ihre neue Tätigkeit
In der Funktion eines internen Account Managers/Teamleitung sind

weitere vorsorgespezifische Standardlösungen. Für Ihre Schnittstel-

Sie die zentrale Ansprechperson in der IT für unsere Funk Vorsorge-

lenfunktion zwischen Fachbereich und IT benötigen Sie ein tiefes

Fachbereiche und die zugeordneten Mitarbeitenden. Sie stehen für den

Verständnis der Abläufe, Herausforderungen und Marktentwicklungen

erfolgreichen und mehrwertstiftenden Betrieb der IT-Anwendungen

sowohl des Vorsorgebereichs als auch unserer IT-Landschaft. So können

aus der Produktlinie Vorsorge (Eigenentwicklungen oder Kaufprodukte).

Sie gemeinsam mit dem Fachbereich und ihrem Team die Herausfor-

Zu den Anwendungen gehören unter anderem eine Individualsoftware

derungen der Zukunft bewerten und auf Augenhöhe die passenden

als Portal für kundenspezifische Vorsorgeangebote, eine SaaS-Lösung

Lösungen konzipieren.

mit kleineren Individualkomponenten als Verwaltungssoftware sowie

Ihre Aufgaben

Das zeichnet Sie aus

›

›

Sie verfügen über ein Hochschulstudium der Informatik,

›

Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung und erste Führungs-

Sie sind die Interessenvertretung für die betreuten Fachbereiche,
deren Prozesse und Anwender innerhalb der IT, Sie wirken entsprechend in Gremien und Projekten als Interessenvertretung des

›

Fachbereichs und Projektmanager mit.
Sie übernehmen die kunden- und teamorientierte Führung der
Mitarbeiter der Produktlinie, Sicherstellung eines bedarfsgerechten
Skillsets im Team, Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden, Stärkung der Kundenorientierung und Eigenverantwortung

›
›
›

im Team, sowie die interne wie externe Vernetzung des Teams
Sie pflegen das Stakeholdermanagement und sind die erste Eskalationsinstanz für alle Themen aus der Produktlinie
Sie entwickeln ggfs. ein Product Ownership für die Produkte aus der

der betrieblichen Altersvorsorge, bzw. bringen die Bereitschaft und
Fähigkeit mit, sich hier sehr schnell und sehr tief einzuarbeiten
Sie konnten bereits mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement,
Stakeholdermanagement und der Steuerung externer Dienstleister
sammeln
eine hohe Kundenorientierung, gute und klare Kommunikationsfähigkeit,
Innovationswunsch, Neugierde und Fähigkeit zur Strukturierung und
Detailarbeit, souveräner Umgang mit Komplexität sind für Sie
selbstverständlich

Sie fördern die teamübergreifende, operative Effizienz und Exzellenz
in der IT und identifizieren die dafür benötigten Kompetenzen im

›

alle Chancen eines international erfolgreichen, wachsenden

›

ein Arbeitsumfeld, das es Ihnen ermöglicht Beruf und Privatleben

›

›

Sie besitzen bereits Fachwissen in Themen, Prozessen und Produkten

ze, Backlogpflege, priorisieren und koordinieren den Betrieb

Unsere Benefits für Sie

›

›

erfahrung mit

Produktlinie inkl. Abstimmung, erarbeiten fachliche Lösungsansät-

Team und bauen diese auf

›

›

der Wirtschaftsinformatik oder einen vergleichbaren Abschluss

Unternehmens
in Einklang zu bringen (flexible Arbeitszeiten und Flexioffice)
eine dem Markt angepasste Bezahlung (u. a. 13. Gehalt,

›
›
›
›

Sie streben nach exzellenten technischen Lösungen
Sie haben ein Verständnis für die Grundprinzipien der agilen
Softwareentwicklung und des Anwendungsbetriebs/Application
Managements
Sie verfügen über analytische Stärke verbunden mit zielorientierten
konzeptionellen Fähigkeiten
In der englischen und deutschen Sprache fühlen Sie sich zu Hause

Good to know about Funk

Urlaubsgeld, bAV, u. v. m.)

Als Deutschlands größter inhabergeführter, unabhängiger

ein aktives Unternehmen, bei dem die Mitarbeitenden im Mittel-

Versicherungsmakler und Risk Consultant sind wir der renommierte

punkt stehen: Zentrale City-Lage Ihres Arbeitsplatzes, attraktive

Experte für Versicherungslösungen, Risikomanagement, Vermögens-

Vergünstigungen für Mitarbeitende und das Job Rad sind nur

sicherung und Vorsorgelösungen. Für Unternehmen, Unternehmer und

einige der Vorteile, die auf Sie warten

deren Ziele – und das nicht nur, weil wir in unserem Fach hohe Expertise

Funk Akademie: Ein Onboarding Prozess sowie eine zukunfts-

vorweisen, sondern weil wir als Familienunternehmen genau wissen,

orientierte und zielgerichtete Weiterbildung, die Sie auf Ihrem

worauf es ankommt, wenn man Werte für die Zukunft bewahren will.

Weg bei Funk begleitet

Interessiert?
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Personalmanagement | HR Managerin Rebecca Wellendorf

Folgen Sie uns in den sozialen Medien:

r.wellendorf@funk-gruppe.de, fon +49 40 35914-240
Hamburg, 15.03.2021
Funk Versicherungsmakler GmbH
Valentinskamp 20 | 20354 Hamburg

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com/willkommen-bei-funk

