Verantwortung für leistungsfähige Prozesse im Kreditmanagement
Unser Auftraggeber ist eine erfolgreiche mittlere Sparkasse in Schleswig-Holstein, deren Geschäftsgebiet an die Metropole Hamburg
grenzt. Die Sparkasse ist ein leistungsstarker, verlässlicher Finanzpartner der mittelständischen Unternehmen und Privatkunden in der
Region. Kundenorientierte und gleichzeitig effiziente Prozesse im Kreditmanagement sind hierbei eine zentrale Erfolgsvoraussetzung.
Für das Team im Kreditsekretariat suchen wir für unseren Auftraggeber eine erfahrene, kompetente Verstärkung als

Spezialist (gn*) Kreditprozesse
Ihre Aufgaben

Ihr Profil

> Verantwortung für die prozessuale Umsetzung wirtschaftlicher, (aufsichts-)rechtlicher und technischer Anforderungen,
einschließlich der fachlichen Administration der Kreditprozesse in OSP und des Releasemanagements

> Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann, ergänzt durch
eine weitergehende theoretische Qualifikation, sowie fundierte
aufgabenbezogene Fachkenntnisse und Erfahrungen, idealerweise auch mit der IT-Umgebung der S-Finanzgruppe

> fortlaufende Optimierung der Kreditprozesse sowie Controlling der Prozesszielerreichung und Monitoring der Datenqualität

> qualifizierte Kenntnisse und Methoden-Know-how im Prozessmanagement sowie in der Geschäftsprozessoptimierung bzw. -modellierung

> Ansprechpartner für kreditfachliche Fragestellungen, u. a.
zur Klärung von Grundsatzfragen der Kreditbearbeitung und
-organisation, sowie bei internen und externen Prüfungen

> Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu präsentieren sowie Gesprächspartner mit fachlicher Kompetenz
und sicherem Auftreten zu überzeugen

> Verantwortung für die Prozessdokumentation und Umsetzung
in Arbeitsanweisungen in PPS_NEO sowie die Ausgestaltung
des internen Kontrollsystems

> Flexibilität, sich auf dynamisch ändernde Anforderungen
einzustellen und Themen proaktiv sowie zielorientiert vorantreiben zu können

Was können Sie erwarten?
> eine herausfordernde Tätigkeit mit umfangreicher Verantwortung und Projektarbeit in einer marktorientierten
Sparkasse

> eine Vergütung, die der Bedeutung der Stelle gerecht wird,
einschließlich einer betrieblichen Altersvorsorge sowie weiterer Nebenleistungen

> sicherer Arbeitsplatz bei einem erfolgreichen Unternehmen
mit einem vielseitigen Weiterbildungsangebot und Chancen
zur persönlichen Entwicklung

> attraktive Serviceangebote, wie eine Notfallbetreuung von
Kindern über einen externen Anbieter

Jetzt bewerben
Klingt interessant? Dann bewerben Sie sich mit aussagekräftigen Unterlagen (einschließlich Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem
möglichen Eintrittstermin) in unserem Online-Portal oder per E-Mail (jobs@hsp-consulting.de). Zur telefonischen Vorabklärung
Ihrer Fragen stehen Ihnen Herr Dr. Dieter Hasselmann (Tel. 040-369 853 30) oder Frau Gabriele Will (Tel. 040-369 853 60) gern
zur Verfügung. Vertraulichkeit und Diskretion dürfen Sie voraussetzen.
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