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Die BCA AG bietet als einer der großen Maklerpools in Deutschland ungebundenen Finanzdienstleistern Full-

Service-Support rund um den Vertrieb von Versicherungen, Finanzierungen und Investments. Die BCA bietet 

mehr als 9.000 Produkte renommierter Gesellschaften an. Wir liefern neutrale Bewertungen von 

Finanzprodukten und unterstützen Maklerunternehmer mit zukunftsweisenden Technologien dabei, den 

Vertrieb und die Organisation effizient und kundenzentriert abzuwickeln. Wir fokussieren Chancen und 

Stärken mit Leidenschaft und brennen dafür, das Maklergeschäft wertschöpfend mit Leben zu füllen. Und 

dafür brauchen wir Sie. Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Stelle in einem 

engagierten kreativen Team mit angenehmer Arbeitsatmosphäre. 

Als digital native begeistern Sie sich für den technologischen Wandel. Sie möchten innerhalb von agilen 
Digitalisierungsprojekten Prozesse wirksam neugestalten. Dann sind Sie bei uns genau richtig!  
 

Bei uns verantworten Sie die Weiterentwicklung und Umsetzung unserer digitalen Strategien und treffen 
Ableitungen aus technologischen und digitalen Entwicklungen.  

 

JUNIOR PROJEKTMANAGER (M/W/D)  
 

Ihre Hauptaufgaben: Sie  
 

 sind verantwortlich für die Durchführung von Teilprojekten, insbesondere unter Einsatz von 
agilen Projektmethoden 

 analysieren, erkennen und beachten möglicher Projektrisiken und erarbeiten vorbeugender 
Maßnahmen 

 steuern, koordinieren und überwachen der projektbezogenen Budgets und übernehmen der 
Berichterstattung zu Projekten 

 evaluieren Kundenanforderungen und entwerfen technische, innovative Lösungen 
 wirken bei der Einführung von Methoden und Modellen zur konsequenten Kundenfokussierung 

sowie der Gestaltung unserer digitalen Strategien mit 
 führen eine enge Abstimmung mit dem IT-Bereich zur Lösungsentwicklung von digitalen 

Infrastrukturen und optimierten Software- und IT-Infrastrukturarchitekturen, Anbieterscreening 
sowie Trend- und Marktbeobachtung für digitale Innovationen und Vermarktung 

 
Ihr Profil: Sie Ihre Vorteile: Sie 
  

 haben ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium in der Fachrichtung 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik oder einem 
vergleichbaren Studiengang 

 besitzen erste Kenntnisse in klassischen 
und agilen Projektmanagementmethoden 
und -techniken 

 besitzen sicheren Umgang mit gängigen 
MS Office Anwendungen  

 überzeugen mit Kommunikationsstärke 
ergänzt mit sicherem Auftreten, 
Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz  

 verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse 
in Wort und Schrift. 
 

 arbeiten in einem Unternehmen im 
dynamischen Umfeld und mit langer 
Tradition 

 finden spannende Herausforderungen, 
flache Hierarchien und direkte 
Kommunikationswege 

 haben weiterführende Entwicklungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen 

 erhalten eine leistungsgerechte Bezahlung 
 bekommen einen unbefristeten Arbeitsplatz 

mit den neuesten Technologien 
 haben Kaffee, Tee & Wasser zur freien 

Verfügung, Gleitzeitregelung und Job-Bike 
inklusive 

 erhalten ausreichend Freiräume für Ihre 
Ideen 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (mit Gehaltsvorstellung und dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin) an bewerbung@bca.de. 
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