
Schneller, höher und weiter. Das olympische Motto treibt uns bei der Austrian Anadi Bank an. 
Wir wollen ...

… immer besser für unsere Kunden da sein. Mit einfacheren Produkten, die sich flexibler an die 
jeweils individuellen Bedürfnisse anpassen. 

… immer mehr Kunden von unseren Leistungen begeistern. Weil jeder ein exzellentes Konto mit 
allen dazugehörigen Leistungen verdient.

Um unser Ziel zu erreichen, brauchen wir Sie als Macher/in und Gestalter/in!

Ihre (wichtigsten) Aufgaben 
• Nichts ist perfekt. Sie erstellen Schwachstellenanalysen für bestehende Prozesse und Abläufe.
• Welche Prozessoptimierungspotentiale gibt es? Ihre konkreten Vorschläge treiben die 

Digitalisierung, Prozessautomatisierung und den Einsatz von Robotern voran. 
• Entwickeln für unsere neuen Antragsstrecken hochautomatisierte end-to-end Prozesse.
• Prozessoptimierung und -automatisierung finden im stillen Kämmerlein statt? Nicht so bei uns. 

Sie führen die Fachexperten aus dem Haus zu hervorragenden Ergebnissen.
• Für schnelle Prozesse braucht es Autobahnen. Sie arbeiten an der Einführung eines 

modernen BPM-Systems mit.
• Sie betreuen unsere agilen Projektstandards und Tools und entwickeln sie weiter.

Das erwarten wir von Ihnen
• Grundsätzlich sind Sie neugierig und kreativ bei der Lösungssuche.
• Sie haben praktische Erfahrung und optimalerweise eine Ausbildung im Bereich Prozess- und 

(agilem) Projektmanagement.
• Sie haben eine hohe Affinität zu IT-Systemen und Software. 
• Selbständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sind für Sie selbstverständlich.
• Bei all den Entwicklungen und Veränderungen leitet Sie der „lean“-Gedanke.
• Optimalerweise bringen Sie Erfahrungen mit einem modernen BPM-System mit.

Das erwartet Sie
• Ein großartiges und hoch motiviertes Team, das auf Ihre Expertise zählt.
• Ein Unternehmen, das mehr möglich macht als Sie denken.
• Ein Umfeld, das Sie fordert und fördert.
• Eine Gegend, in der andere Urlaub machen: Klagenfurt am Wörthersee.

Hier geht‘s lang 
Für Rückfragen zur ausgeschriebenen Position wenden Sie sich bitte an Frau Dagmar Tusch, 
Tel. +43 (0)50202 2396. 
Wir müssen Ihnen nach § 9 GleichbehandlungsG mitteilen, dass wir ein Bruttogehalt ab  
EUR 34.228,88 p.a. zahlen. Je nach Qualifikationen und Berufserfahrung haben wir hier aber 
Spielraum nach oben. 

Die Bank der Zukunft. 
Unternehmerisch, ein-

fach, beweglich, schnell. 

Wir, die Austrian Anadi 
Bank AG, sind eine  

österreichische, mobile 
Hybridbank mit den 
Geschäftssegmenten 

Retail Banking,  
Corporate Banking und 

Public Finance.

MitarbeiterIn  
für die Abteilung 

Projects & Processes.

Schneller, höher, weiter. 
Wir wollen wachsen. Sei dabei! 

Bitte zeigen Sie uns das 
durch einen einschlägigen 

Track-Record

ONLINE BEWERBEN

https://anadibank.com/de/karriere?job_id=20170076
https://anadibank.com/de/karriere?job_id=20170076

