
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktio-
nen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und 
Finanzierung. Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im 
Herzen Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögens-
berater in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Im strategischen IT-Portfoliomanagement dreht sich alles um die Steuerung und Gestaltung unserer vielfältigen 
und spannenden  IT-Anwendungen. Sie bewerten regelmäßig das existierende Portfolio, bereiten Entscheidungen 
zur Veränderung vor und monitoren deren Umsetzung. Gemeinsam mit dem Produktmanagement machen Sie so 
unser IT-Portfolio fit für die Zukunft.

Ihre Aufgaben

• Sie steuern maßgeblich die Gestaltung des IT-Produktportfolios über alle Phasen des Produktlebenszyklus. Zu diesem Zweck analysieren 
Sie bestehende Lösungen, visualisieren Defizite und bereiten Entscheidungen über den Ausbau, die Beschleunigung oder das Eliminieren 
von Produkten vor.

• Sie arbeiten mit an der Evaluierung, Auswahl und Priorisierung neuer, innovativer IT-Lösungen und berücksichtigen dabei strategische  
und wirtschaftliche Aspekte.

• Sie konzipieren aussagekräftige Dashboards und Reportings und unterstützen das Management bei der Entscheidungsfindung.

• Wenn es um übergreifende Planung, das Management von Abhängigkeiten und Kennzahlen geht, sorgen Sie für Transparenz und   
den notwendigen Überblick.

• Planungskonflikte im Portfolio erkennen Sie frühzeitig und lösen diese ergebnisorientiert in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Stakeholdern.

• Als wichtiger Impulsgeber/-in treiben Sie die kontinuierliche Weiterentwicklung und Optimierung unserer Methoden, Tools und Prozesse 
im Portfoliomanagement voran.

• Durch eine konsequente Ausrichtung der Projekte und Produkte an strategischen Zielen stellen Sie den Erfolg des Portfoliomanagements 
sicher.

Ihr Profil 

• Sie haben Spaß daran, Gestaltungsspielräume kreativ zu nutzen und im Team ein modernes, schlagkräftiges Portfolio- und  
Ressourcenmanagement aufzubauen.

• Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik oder eine  
vergleichbare Qualifikation mit.

• Kommunikationstalent und Empathie zeichnen Sie aus und Sie arbeiten gerne funktionsübergreifend mit unterschiedlichen Team- 
kulturen zusammen.

• Sie haben Freude an strategischen und analytischen Aufgabenstellungen und sind in der Lage, komplexe Sachverhalte für unter- 
schiedliche Zielgruppen aufzubereiten.

• Konzeptionelle Denkweise, Durchsetzungsvermögen sowie ein starkes Organisationstalent zeichnen Sie aus.

• Idealerweise hatten Sie schon Berührungspunkte mit Portfoliomanagement und bringen Erfahrung im Projekt- und/oder Produkt- 
management mit.

• Klassische und agile Arbeitsweisen gehören ebenso zu Ihrem Handwerkszeug.

• Gute Jira-Kenntnisse und das Arbeiten mit Kollaborations- und Planungstools.

• Sie überzeugen mit Ihrem Moderationstalent und Ihrer Lösungsorientierung. Beide Eigenschaften helfen Ihnen dabei, auch in  
Konfliktsituationen mit den Teams nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.

Unser Angebot

Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorien-
tierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive Vergütung.
Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. Jobticket, attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge, zugewandte 
und verbindliche moderne Unternehmenskultur etc.) sind bei uns selbstverständlich.

Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz bzw. 
mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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