
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir:

Referent Strategisches Management für die Unter-
nehmenssteuerung und -entwicklung (w/m)

Was Sie auszeichnet: Pragmatismus & Vorausdenken sowie ...
 ein qualifizierter akademischer Abschluss mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug 

 erste Berufserfahrungen im Themenkomplex Unternehmenssteuerung und 
 -entwicklung (Erfahrungen im Banksektor und/oder in der IT-Branche von Vorteil)

 Know-how bei der Visualisierung und Vermittlung komplexer Sachverhalte in  
 vermittelbaren und pragmatischen Strukturen

 Spaß an einem breiten Themenspektrum und aktive Begleitung einer dynamischen  
 Unternehmensentwicklung

 eine schnelle Auffassungsgabe und Organisationstalent

 eine ausgeprägte Verlässlichkeit sowie Verbindlichkeit im Kontakt mit den internen  
 Kunden (z. B. Geschäftsführung)

 Kommunikationsstärke sowie Freude an der Arbeit im Team

Was Sie erwartet: Partizipation bei der Weiterentwicklung 
unseres neuen Bereiches Unternehmenssteuerung & 
-entwicklung und ...

 die Mitwirkung an der Marktpositionierung der parcIT 

 die Optimierung der Strategie von der Erhöhung der strategischen Durchschlagskraft 
 bis hin zur konkreten Operationalisierung von Zielen und Ergebnissen

 die Unterstützung des Managements bei der Entwicklung und Umsetzung von zukunfts-
 orientierten und bereichsübergreifenden strategischen, organisatorischen und prozessu-
 alen Lösungen und Maßnahmen

 das Reporting und Monitoring strategischer Vorgaben

 die Unterstützung der Leitung Unternehmenssteuerung und -entwicklung bei der 
 konzeptionellen Ausarbeitung und Koordination von Top-Management-Themen

 eine intensive Einarbeitung und Begleitung im Rahmen der ersten Monate

 eine familiäre, kollegiale Unternehmenskultur mit stets offenen Türen, kurzen Ent-
 scheidungswegen und einer flachen Hierarchie

 viel Platz für Gestaltungswille und Kreativität sowie Spaß an der Visualisierung und 
 Strukturierung von Lösungen & Lösungsprozessen 

 ein moderner und attraktiver Arbeitsplatz in der Domstadt Köln

„Hier darf man nicht nur, 
hier soll man kreativ 
mitentwickeln!“
Britta Kortmann, bei der parcIT seit 2008

parcIT GmbH  I  Bayenwerft 12 - 14  
50678 Köln  I  www.parcIT.de

Recruiting-Café
Neue Termine online!

Wer wir sind:

Die parcIT ist einer der führen-
den Anbieter von Software und 
Methodikdienstleistungen für 
Banksteuerung,  Risikomanage-
ment und Ratingverfahren in 
Deutschland. Wir entwickeln 
Lösungen sowohl für die 
Genossenschaftliche Finanz-
Gruppe als auch für Privatbanken 
an der Schnittstelle zwischen 
Banksteuerung und IT im Digi-
talisierungszeitalter. Als Tochter 
einer der größten Rechenzentra-
len Deutschlands schaffen wir 
Arbeitsplätze sehr nachhaltig und 
mit großer Sicherheit für alle. Bei 
uns finden Sie Gestaltungsspiel-
raum, flache Hierarchien und 
ganz sicher keinen Dresscode. 

Sie finden sich hier 
wieder?

Dann möchten wir Sie gerne 
kennenlernen und zu einem 
Kaffee im Herzen Kölns einladen.

Auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen im 
PDF-Format oder postalisch mit 
Gehaltswunsch und Eintrittsda-
tum freut sich 

Frau Sabine Loevenich 
Personal@parcIT.de  
Tel +49 221 - 5 84 75 - 237

Versierter Umgang mit den 


