
Wir suchen am Standort Stuttgart baldmöglichst einen

IT-Spezialisten Data Warehousing /  
SQL für Kapitalanlagen (m/w/d)

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitern und mehreren Standorten ist Teil der Sparkassen-Finanz-
gruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am Markt 
bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit und 
soziales Engagement sind uns wichtig. 

Wir bieten: ein modernes, agiles Arbeitsumfeld in einem kleinen Team mit der Chance, unser 
Data Warehouse eigenständig zu gestalten und entwickeln. Zudem natürlich ein leistungsge-
rechtes Gehalt, viele Möglichkeiten im Rahmen einer Work-Life-Balance sowie gute Soziallei-
stungen in einem erfolgreichen, großen Versicherungsunternehmen.

Ihre Aufgaben
●	 Betreuung	und	Weiterentwicklung	des	
 Datawarehouse Kapitalanlagen auf Basis 
 einer Microsoft SQL-Datenbank
●	 Eigenständige	Umsetzung	der	Anforderun-
 gen inkl. Programmierung in SQL bzw. 
 Jedox im direkten Dialog mit den Fach-
 bereichen
●	 Verantwortung	für	die	Ladeprozesse	

 
 (ETL-Prozesse) aus den Vorsystemen bzw. 
 externen Datenquellen
●	 Nutzerbetreuung	der	Systeme,	die	schwer-
 punktmäßig in den Bereichen Rechnungs-
 legung, Kapitalanlagen und Steuern 
 angesiedelt sind.
●	 Mitarbeit	bei	Sonderaufgaben	
 (u. a. Projektarbeit)

Ihr Profil: Sie haben idealerweise ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik, 
Wirtschaftswissenschaften mit Vertiefungsrichtung Wirtschaftsinformatik oder einen vergleich-
baren Abschluss. Sie zeichnen sich durch mehrjährige Berufserfahrung in einem IT-nahen 
Bereich – bevorzugt in einem Finanzunternehmen – aus.

Ihnen macht es Freude, im direkten Austausch mit den kapitalanlagenahen Bereichen das Data-
warehouse weiterzuentwickeln. Sie besitzen hierfür eine hohe EDV-Affinität und vertiefte Kennt-
nisse im Bereich von Datenbanken/Datenbankdesign sowie der Programmie-
rung in SQL. Ein gutes Verständnis für Kapitalanlagen und finanzmathema-
tische Zusammenhänge ist idealerweise ergänzend gegeben. Dadurch 
verstehen Sie sowohl die Bedürfnisse der Anwender als auch der Technik 
und können das Datawarehouse passgenau weiterentwickeln und admini-
strieren. Sie besitzen ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und 
arbeiten zielorientiert, selbstständig und sorgfältig.  

Interesse?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Online über www.sv-karriere.de.
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist Herr Axel Schorradt 
(Tel. 0711 898-45651). Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen 
im Vorfeld gerne Herr Sven Simon (Tel. 0711 898-47271).


