
Die Versicherungswirtschaft befindet sich im Wandel. Bei Adam Riese entwickeln wir mit einem interdisziplinären 
Team aus kreativen, analytischen und strategischen Köpfen einen digitalen Versicherungsanbieter und stellen 
dabei den Kunden und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Gemeinsam wollen wir weiter wachsen und suchen 
Verstärkung für unser Team.

Was sind Deine Aufgaben?

• Realisierung neuer Produkte, Tarife, Dokumente,  
Prozesse und betrieblicher Workflows in unserem 
IT-System

• Gestaltung von Produkten und Arbeitsabläufen

• Analyse und Spezifikation von Anforderungen aus 
Kundenperspektive und Erstellung von Fachkonzep-
ten

• Aktive Mitwirkung an Projekten in der Rolle als   
Ansprechpartner/in und Koordinator/in zwischen 
internen Abteilungen und externen Partnern

• Begleitung IT-Dienstleister bei der Umsetzung von 
Anforderungen

• Anwendung von agilen Projektmanagement- 
Methoden

• Unterstützung beim Testmanagement

• Du baust aktiv mit an unserem Geschäftsmodell einer 
digitalen Versicherung mit exzellenter Kunden- und 
Partnerzufriedenheit

• Know How Transfer an neue Kolleginnen und Kollegen

Was zeichnet Dich aus? Oder was bringst du mit?

• Abgeschlossenes Studium im Fachbereich  
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder  
Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung zur/
zum Versicherungskauffrau/Versicherungskaufmann 
mit ergänzender Zusatzqualifikation, beispielsweise 
als Versicherungsfachwirtin/Versicherungsfachwirt  
oder betriebswirtschaftlicher Weiterbildung

• Relevante Berufs- und/oder Projekterfahrung

• Methodische Kenntnisse in der Analyse von  
Anforderungen

• Erfahrung in der Konfiguration von Produkten,  
Tarifen und Prozessen in IT Systemen von Versiche-
rungen

• Da Du nicht nur das technische Know How besitzt, 
sondern auch betrieblichen Abläufe in Versicherun-
gen verstehst, fällt es Dir leicht, eine Brücke zwischen 
Deinen Kolleginnen und Kollegen in der IT zu  
schlagen

• Du arbeitest selbstständig und zielorientiert 

• Du verfügst über ausgeprägte analytische und  
konzeptionelle Fähigkeiten mit hoher IT-Affinität

Das ist Deine Chance als: 
Business Engineer Onlineversicherung (m/w)
in Stuttgart

Gemeinsam Versicherung neu denken: digital und einfach.

Was erwartet Dich?

Du bist „Vordenker/in“ und hast den Mut Neues zu probieren? Du bist Teamplayer/in und hast Lust etwas zu be- 
wegen? Dann bist Du bei Adam Riese genau richtig. Wir sind digitaler Ableger einer großen deutschen Versicherung 
und bieten Dir sowohl Stabilität und Sicherheit als auch Gestaltungsfreiraum und vielfältige Entwicklungsmöglich- 
keiten. 



Bei Adam Riese leben wir Start-up Kultur und legen viel Wert auf ein gutes Arbeitsklima. Persönliche und profes-
sionelle Entfaltung, gelebte Fehlerkultur, offenes Feedback, kurze Wege und flache Hierarchien werden bei uns 
großgeschrieben. Unser hochmotiviertes Team nimmt neue Mitglieder immer gerne auf und bietet die Chance, 
abwechslungsreiche und spannende Aufgaben zu übernehmen.

Hast Du Interesse?

Dann freuen wir uns darauf mehr von Dir zu erfahren. Dein CV und eine kurze, aber interessante und  
aussagekräftige E-Mail, die uns verrät was für ein Typ Du bist, sind vollkommen ausreichend!

Deine Ansprechpartnerin: Katharina Peric  
E-Mail: katharina.peric.extern@ww-ag.com  |  Telefon: +49 (7141) 16-752111 


