
 

 

Mitarbeiter Banking Business Management (m/w/d) 
Als eine der ältesten Banken Europas treten wir an, Banking zu revolutionieren.  

Über 250 Jahre Erfahrung machen uns zu Experten im Bereich Banking. Glaubwürdigkeit, 
Kompetenz, aber auch Offenheit für Innovation, zeichnen uns seit unserer Gründung aus.  

Heute nutzen wir die Chancen der Digitalisierung.  Dabei legen wir einen besonderen Fokus auf den 
Einsatz der Blockchain-Technologie. In diesem noch jungen Markt hat das Bankhaus von der Heydt 
in Deutschland eine führende Rolle eingenommen. 

 

Ihr Tätigkeitsfeld 
 Sie verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis für die Entwicklung von neuen Abläufen 

und digitalen Prozessen im Bankenbereich. 

 Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres digitalen Geschäftsmodells sind Sie 
verantwortlich für das Design und die Implementierung der dafür notwendigen Workflows. 

 Hierfür analysieren und dokumentieren Sie die fachlichen und technischen Anforderungen 
der neuen Geschäftsprozesse unter Berücksichtigung von aufsichtsrechtlichen 
Fragestellungen und IT-System-Architektur. 

 In Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachabteilungen koordinieren Sie die 
Implementierung der intelligenten Prozesse. 

 Nach erfolgreicher Implementierung stellen Sie die Umsetzung der Prozesse in den 
operativen Bereichen sicher. 

 

Ihr Profil 
Um diese Aufgaben erfolgreich umsetzen zu können, verfügen Sie über 

 Ein abgeschlossenes (Hochschul-)Studium 

 2 bis 5 Jahre Berufserfahrung in der Beratung, idealerweise im Bankenbereich 

 Aufgeschlossenheit und Freude an disruptivem Denken 

 Affinität für digitale Assets 

 Ausgeprägte methodische, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 Eine präzise und zuverlässige Arbeitsweise verbunden mit sehr guten 
Kommunikationsfähigkeiten und großem Verantwortungsbewusstsein 

 Ein souveränes und freundliches Auftreten sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Was Sie von uns erwarten können  
 Eine interessante und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit in einem digitalen und 

dynamischen Arbeitsumfeld 

 Die Möglichkeit, umfassendes Wissen im Bereich der aufstrebenden Blockchain-
Technologie zu erwerben und anzuwenden 

 Interessante Entwicklungsmöglichkeiten in einer dynamischen Bank 

 Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die persönliche und professionelle 
Weiterentwicklung z.B. über unser gruppeninternes Knowledge Center 



 

 

 

 

 Ein Arbeitsumfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten in einer Privatbank mit Fintech-
Charakter und einem dynamischen, hochmotivierten Team 

 Zahlreiche Zusatzleistungen (Mitgliedschaft in einem exklusiven Fitnessstudio, 
regelmäßige Teamreisen, Bereitstellung eines aktuellen iPhones und vieles mehr) 

 Eine attraktive Vergütung 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie uns diese ausschließlich als 
PDF per E-Mail an Frau Isabella Pfaller, karriere@1754.de. 

Informationen zu unserer Gesellschaft finden Sie im Internet unter www.1754.eu. 
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