
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe setzen wir Maßstäbe für zukunftsfähige IT- und 
Sicherheitsstandards sowie für das Beauftragtenwesen innerhalb der deutschen Finanzwirtschaft und 
darüber hinaus. Unser Angebot reicht von komplexen IT-Lösungen über individuelle Beratung und 
Unterstützung bis hin zum Outsourcing im Beauftragtenwesen und im Bereich Revision. 
 
An unserem Firmensitz in Bonn sowie in unseren Geschäftsstellen in Kiel, Wuppertal, Halle (Saale), Mainz, 
München und Schwabmünchen beschäftigen wir zurzeit über 300 Mitarbeiter. 
 
In unserer Abteilung „Payments – Standards und Services“ ist folgende Stelle neu zu besetzen: 
 

Berater Payments und Electronic Banking (m/w/d) 
Vollzeit 

Standort: Bonn 

Unbefristet 

Ab sofort 

 

 

Als technisches Sekretariat der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) gestalten wir die im Zahlungsverkehr 

und Electronic Banking zum Einsatz kommenden Format- und Kommunikationsstandards maßgeblich 

mit.  

Ihr Ziel ist es, unsere Kund:innen mit fachlicher und technischer Expertise bei der Realisierung ihrer 

Strategien im Zahlungsverkehr und Electronic Banking zu unterstützen. 

 

 

Das bedeutet im Detail:  

 In Beratungsprojekten arbeiten Sie mit Expert:innen aus der Deutschen Kreditwirtschaft zusammen und 
vertreten uns in internationalen Zahlungsverkehrsgremien. 

 Auf Sie warten abwechslungsreiche Tätigkeiten im Bereich Payments und Banking. Diese beinhalten die 
Moderation von Workshops und Expertenrunden, die Erstellung von Konzepten sowie die Akquisition 
und Durchführung von Beratungsprojekten. 

 
  



 
 
 

 

Das bringen Sie mit: 

 Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder in einer vergleichbaren Fachrichtung 
mit einem Master of Science abgeschlossen oder streben dies an. Alternativ ist auch ein erfolgreicher 
Abschluss im Studiengang Banking & Finance willkommen. In jedem Fall sollten Sie sich besonders für 
die Schnittstelle zwischen Technik, Fachlichkeit und strategischer Betrachtung interessieren.  

 Sie trauen sich eine schnelle Einarbeitung in neue und komplexe Fachzusammenhänge mit den damit 
verbundenen Datenstrukturen zu? Sie können diese kompetent beurteilen, schlüssig darstellen und 
verständlich dokumentieren? Perfekt! 

 Sie haben bereits Erfahrungen mit Extensible Markup Language (XML) oder JavaScript Object Notation 
(JSON). Idealerweise kennen Sie auch schon die ISO20022-Nachrichtenformate, die im Zahlungsverkehr 
Anwendung finden. 

 Sie können sich in Deutsch und Englisch verhandlungssicher ausdrücken. 

 Sie treten sicher auf und zeichnen sich durch eine hohe soziale Kompetenz und Integrität sowie 
Verlässlichkeit und Diskretion aus. 

 Die nötige Reisebereitschaft haben Sie im Gepäck. 
 

 

Das sagen wir Ihnen zu: 

 eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit in einem Team von Expert:innen für Payment, 
Zahlungsverkehr und Electronic Banking, 

 eine angemessene und spannende Einarbeitungszeit, um Ihren idealen Platz im Team zu finden.  

 einen modern eingerichteten Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und Homeoffice-Regelung, eine 
attraktive Vergütung und betriebliche Altersversorgung, die für uns ebenso selbstverständlich ist, wie 
vorbildliche Sozialleistungen und Benefits wie z. B. Kindergartenzuschuss, JobRad, Jobticket-
Möglichkeiten und Essenszuschuss.  

 eine angenehme Unternehmenskultur mit positivem Arbeitsklima. 

Steht Ihr Studienabschluss noch bevor? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, um eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden. Wir sind flexibel, wenn Sie es sind. 

Sie wären gerne dabei und wir würden zu Ihnen passen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse; max. 3 pdf-Dateien) mailen Sie 

bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Startdatums und Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail 

an ich-bin-dabei@siz.de 
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