
Consultant IT- und Versicherungsprozesse (m/w/d)

Die veroDIGIT GmbH ist ein Beratungsunternehmen, dass sich auf die Prozess- und IT-Beratung von 

Unternehmen im digitalen Wandel spezialisiert hat. Unsere Kunden sind renommierte Unternehmen in der 

Versicherungsbranche und im Finanzwesen. Du unterstützt in einem spannenden Projekteinsatz beim 

Kunden vor Ort den Weg in die digitale Zukunft.

Für unser Consulting Team am Standort Stuttgart oder München suchen wir ab sofort einen

Consultant IT- und Versicherungsprozesse (m/w/d)

Als zentrale Schnittstelle analysierst und optimierst du Geschäftsprozesse beim Kunden. Du hast Spaß daran 

dich in neue Aufgabenbereiche einzuarbeiten und neue Lösungen im agilen Umfeld zu finden.

Das ist dein neuer Job
• Analyse und Optimieren von Geschäftsprozessen

• Konzeption, Design und Modellierung von Geschäftsabläufen

• Abstimmen mit Stakeholdern aus den Fachbereichen, Betriebsorganisation, IT, Architektur, 

Betrieb sowie Vertrieb

• Definieren und Managen von Anforderungen sowie deren Abnahmekriterien

• Unterstützen der IT bei der Dokumentation und beim Test der umgesetzten Lösung

• Begleiten des Roll-Outs von Softwarelösungen

Was dich ausmacht
• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder Ausbildung in Wirtschaftsinformatik, Informatik, 

Betriebswirtschaft, Mathematik (ggf. mit Aktuarwissenschaften) oder einer anderen passenden 

Fachrichtung

• Du hast eine hohe IT-Affinität und denkst in Geschäftsprozessen

• Du bringst bereits Berufs- und Projekterfahrung mit

• Du arbeitest gerne eigenständig und im Team; du bist strukturiert und interessiert dich in neue 

Aufgaben einzuarbeiten

• Fließendes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

• Idealerweise hast du Kenntnisse der Versicherungsbranche und/oder des Finanzwesens

• Je nach Standort und Projekteinsatz ist eine Reisebereitschaft erforderlich

Und das bieten wir dir
• Bei uns gibt es flache Hierarchien und kurze Wege in der Zusammenarbeit – Wir sind ein Team, 

deine Meinung ist gefragt und zählt

• Du kannst dich auf ein überdurchschnittliches Gehalt und ein attraktives Zusatzleistungsmodell 

freuen

• Flexibilität bei Arbeitszeitgestaltung, der Einsatz beim Kunden kann mit Homeoffice  kombiniert 

werden

• Regelmäßige Teamevents und gemeinsame Unternehmungen gehören bei uns dazu

• Deine berufliche Weiterentwicklung mit Fortbildungen und Zertifizierungsmöglichkeiten ist uns wichtig 

und wird von uns unterstützt

Julia Heim Recruiting

Telefon +49 151 26456502

E-Mail julia.heim@verodigit.de

Bitte schicke uns deine Bewerbungsunterlagen, 

deinen Gehaltswunsch und deinen frühesten 

Eintrittstermin direkt an deinen Ansprechpartner 
oder an karriere@verodigit.de

Deine BewerbungDein Ansprechpartner
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