
 

 
 
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 auf-
geht, beweisen wir heute mit 140 Mitarbeitern an den Standorten Ilmenau, Jena und München. 
 
Als Tochter der Versicherungskammer Bayern und Teil der Sparkassen-Finanzgruppe agieren wir selbstständig im 
Konzernumfeld und bieten dir eine attraktive Position als: 
 
 

Business Analyst (m/w/d) 
 

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

 
 

 

 

Diese Aufgaben erwarten dich: 
 Du und dein Team seid verantwortlich für die Anforderungserhebung und das Anforderungsmanagement 

in IT-Projekten, immer in enger Abstimmung mit unserem Kunden. 

 Dabei strukturierst du versicherungsfachliche Problemstellungen. 

 Zu deinen Aufgaben zählen Beratung, Prozessanalyse und –optimierung. 

 Darüber hinaus planst du Workshops mit dem Kunden und führst diese auch erfolgreich durch. 

 Du erstellst, prüfst und bewertest querschnittlich-übergreifende Fachkonzepte. 

 Es bereitet dir Freude Vorgaben zur technischen Abbildung der Prozesse zu definieren. 

 Außerdem modellierst du mit Hilfe von UML und BPMN. 

 Mit deinem UE/UX Know-how designst du grafische User-Interfaces und Screenflows. 

 Die Konzeption und Durchführung von System- und Abnahmetests gehören auch zu deinen Aufgaben.  

 
 

 
Du begeisterst uns: 

 Du hast einen guten Hoch- oder Fachhochschulabschluss der Informatik oder eine vergleichbare Ausbil-
dung. 

 Dir macht es Spaß im Team zu arbeiten. 
 Du würdest dich selbst als zuverlässig und zielorientiert beschreiben.  
 Dein Abstraktionsvermögen kann sich sehen lassen, analytisches Denken und Handeln liegen dir. 

 Außerdem überzeugst du durch deine Präsentationsfähigkeiten und dein Kommunikationsgeschick. 
 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 deinem Arbeits-
leben 

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

 

Du hast dich hier wiedergefunden? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung per E-Mail an personal@in-
verso.de. Bei Fragen kannst du dich gerne melden bei Franziska Persicke unter der Telefonnummer 03677/200911. 
Mehr über uns findest du unter www.inverso.de. 


