
 

 
 

Inverso steht für INnovative VERsicherungsSOftware - das verstehen wir als Programm. Denn mit mehr 
als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Versicherungssoftware wollen wir mehr bewegen als die üblichen 
„Einsen und Nullen“. Wir wollen echte Innovationen kreieren und unsere Kunden damit begeistern. Dass 
dieser Plan voll und ganz aufgeht, beweisen wir heute mit 140 Mitarbeitern an den Standorten Ilmenau, 
Jena und München. 

 
Als Tochter der Versicherungskammer Bayern und Teil der Sparkassenfinanzgruppe agieren wir selbst-
ständig im Konzernumfeld und bieten dir eine attraktive Position als: 
 

IT-Projektmanager/Scrum Master (m/w/d) 

 
Karrierestufe: Berufserfahrene 
Standort: München, Ilmenau, Jena 
Beschäftigung: Vollzeit, auch Teilzeit möglich 
Beginn: ab sofort 

 
 

 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

 Du führst eigenverantwortlich IT-Projekte durch. 
 Die Übernahme des Systembetriebs für Java EE-Anwendungen ist dein Metier. 
 Du setzt agile Ansätze um und trägst zur Entwicklung einer DevOps-Kultur bei. 
 Du bist unsere Schnittstelle zum Kunden. 

 Projektcontrolling liegt dir. 

 Die Zufriedenheit unserer Kunden ist für dich selbstverständlich. 

 

Du begeisterst uns: 

 Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbare Fähigkeiten und 
Kenntnisse durch Berufserfahrung. 

 Du konntest bereits praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung sammeln. 

 Du bringst Erfahrung in der Mitarbeit bei IT-Infrastrukturprojekten bzw. betrieb mit. 

 Du besitzt Erfahrung im Projektmanagement (klassisch, agil). 

 Die Führung von IT-Teams bereitet dir Freude, dabei kennst du dich auch mit DevOps-Ansät-
zen aus. 

 Dir macht es Spaß dich in neue Themen einzuarbeiten. 

 Kunden- und Lösungsorientierung zeichnen dich aus. 

 Du kommunizierst gerne und dir liegt Teamarbeit. 

 Gute deutsche Sprachkenntnisse (min. B2-Niveau) runden dein Profil ab. 

 

Wir begeistern dich: 

 Durch vielseitige Aufträge unserer Kunden sind starke IT-Skills gefordert und Abwechslung 
garantiert. 

 Als 100%iges Tochterunternehmen der Versicherungskammer Bayern ist dein Job bei uns 
sicher. 

 Dir stehen Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, deine Ziele und Bedürfnisse sind für 
uns ein wichtiges Anliegen. 

 Ein offener, vertrauensvoller und herzlicher Umgang macht bei uns Teamarbeit aus. 

 Dank Gleitzeitregelung kannst du Freizeit und Familie individuell planen, mobiles Arbeiten 
ist natürlich auch möglich. 

 Mit unserer arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge denken wir auch an die Zeit nach dei-
nem Arbeitsleben. 

 Wir wollen, dass du dich gut und fit fühlst und tragen mit unserem Gesundheitsmanage-
ment gerne dazu bei. 

 

 

Du hast dich hier wiedergefunden? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung per E-Mail an 
personal@inverso.de. Bei Fragen kannst du dich gerne melden bei Franziska Persicke unter der Tele-

fonnummer 03677/200911. Mehr über uns findest du unter www.inverso.de. 
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