STRATEGIE. ORGANISATION.
PROZESSE. TECHNOLOGIE.

Sind Sie ein Strategieberater, ein Strukturgeber, ein Prozessoptimierer
oder ein Technologiemanager? icraft ist eine Unternehmensberatung mit
langjähriger Erfahrung darin, dieses Know-how optimal zu kombinieren:
Werden Sie zum Unternehmensarchitekten!
Der ganzheitliche Blick auf die Unternehmensarchitektur bildet das Leitbild
unserer Arbeit: Nur wenn die Strategie auf allen Ebenen der
Unternehmensarchitektur verankert ist, lassen sich langfristig wirksame
Wettbewerbsvorteile aufbauen.
icraft steht für diese ganzheitliche Philosophie: Als Strategieberater
entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die optimale strategische
Ausrichtung. In Organisations- und Technologieprojekten sorgen wir
dafür, dass die Strategie bis in die operativen Funktionen hinein wirksam
ist.
icraft. Die Unternehmensarchitekten.

Der Erfolg von icraft basiert auf dem Know-how und der Motivation seiner Mitarbeiter. Wenn Sie sich von der
Philosophie der icraft angesprochen fühlen und denken, einen Beitrag im Team von icraft leisten zu können, dann
sollten Sie sich bewerben. icraft sucht

(Senior) Consultant im GKV-Umfeld (m/w)
für die Standorte Hamburg / Berlin / Leipzig

Ihre Position bei icraft
▪
▪
▪
▪
▪

Sie sind der zentrale fachliche Ansprechpartner in der Software-Entwicklung von GKV-Produkten und steuern
den Prozess von der Anforderungsanalyse bis zur Freigabe
Sie koordinieren das Entwicklerteam
Sie organisieren und moderieren Workshops und sind für die Dokumentation und zielgerichtete Information
verantwortlich
Sie erarbeiten und designen entsprechende Fachprozesse und stimmen diese mit Kunden ab
Sie bereiten Abnahmetests und Schulungen vor und führen diese auch durch

Ihr Profil für icraft
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Abgeschlossenes Studium als Krankenkassenbetriebswirt
Umfangreiche Berufserfahrung in der gesetzlichen Krankenversicherung
gute Kenntnisse der Branchensoftware BITMARCK_21c|ng
Sichere Anwendung der MS-Office- Produkte
Sie sind diskussionssicher im Gespräch mit anderen Fachexperten
Selbstständiges und ergebnisorientiertes Handeln zeichnet Sie aus
Sie haben die Fähigkeit, sich schnell in komplexe Zusammenhänge hineinzudenken
Hohe Kommunikations-und Teamfähigkeit
Reisebereitschaft sowie selbstsicheres und verbindliches Auftreten setzen wir voraus

Ihre Zukunft bei icraft
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Leistungsorientierte, überdurchschnittliche Vergütung
Transparente Zielvereinbarungen
Systematische Personalentwicklung und klare Karriereperspektiven
Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum in einem Wachstumsunternehmen
Flexible Lösungen für die Work-Life-Balance
Gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Ein Team mit hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen in einem professionellen Umfeld

Uns interessieren Menschen mit einem breiten Spektrum an Interessen und Erfahrungen. Bewerben Sie sich mit
vollständigen Unterlagen, Ihrem Gehaltswunsch und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an careers@icraft.de.

icraft GmbH I Abteistraße 34 I 20149 Hamburg
Mitglied im Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU e.V.) und der
Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg (VEEK e.V.)
Informieren Sie sich über die icraft: www.icraft.de

