Wir suchen Senior Strategy Manager
(ALL GENDER)
Wir freuen uns auf Menschen voller Ideen und die sich gerne weiterentwickeln. Und das geht auch bei
einer Bank. Denn wir sind keine typische Bank. So wie du stecken wir voller Energie und gehen gerne neue
Wege.
Unser Versprechen: Du kannst unsere beständige Veränderung mitgestalten und so dich, dein Team und
das Unternehmen nach vorne bringen. Alle Wege stehen dir für deine Karriere offen. Dazu gehören flexible
Arbeitsmodelle genauso wie der Wechsel in neue Aufgabengebiete bis hin zur Möglichkeit der Übernahme
von Führungsverantwortung. Bist du dabei? Dann starte jetzt deinen neuen Weg bei Barclays.

Dein Part
In dieser Position engagierst Du dich in der Entwicklung und Umsetzung von Barclaycard´s UnternehmensStrategie, dazu gehört:
•
Erarbeitung der langfristigen Unternehmensstrategie
•
Jährlicher Review und Update der strategischen Roadmap
•
Erkunden und evaluieren von organischen und anorganischen Wachstumsoptionen
•
Unterstützung strategischer Projekte (insbesondere Businessprojekte mit Fokus auf die Erschließung
von Wachstumsoptionen und Gewinnung neuer Partnerschaften)
•
Sammeln und teilen von Wissen über Markt- und Wettbewerbsentwicklungen in den Bereichen
Kreditkarten, Konsumentenkredite, Absatzfinanzierung und Einlagengeschäft
•
Identifikation und Bewertung relevanter Businesstrends und Innovationen
•
Monitoring von FinTechs und Identifikation von entsprechenden Kollaborationsmöglichkeiten
•
Bearbeitung von Anfragen verschiedener Barclays‘ Group Funktionen bezüglich der lokalen Strategie

Das spricht für dich
•
•

Ein Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre, ein MBA oder vergleichbare, umfassende
Erfahrung(en) und Qualifikation(en), idealerweise im Finanzsektor
Praxiserfahrung im Management von Finanzdienstleistern und/oder in der Unternehmensberatung,
bevorzugt

•
•
•
•
•
•
•
•

Als hoch effektive(r) Kommunikator(in) überzeugst Du mit hervorragenden zwischenmenschlichen
Kompetenzen, bestem (Senior) Stakeholder Management und guten Fähigkeiten zur Einflussnahme
Du bist unternehmenspolitisch versiert und in der Lage, die Dynamik eines großen und komplexen
Unternehmens zu verstehen
Hervorragende Kenntnisse in Business Englisch setzen wir bei Dir ebenso voraus
Natürlich kannst Du wirtschaftliche Möglichkeiten bewerten, die sich aus Innovationen ergeben
Du denkst strategisch und kannst Strategien angemessen deutlich formulieren
Eine hoch ausgeprägte analytische und strukturierte Arbeitsweise ist für Dich selbstverständlich
Du fühlst Dich in einer überaus komplexen Betriebsumgebung mit einer enormen Vielfalt an Aufgaben
und Herausforderungen wohl
Ein hohes Niveau aus Energie, Leistungsbereitschaft und Enthusiasmus rundet Dein Profil ab

Das ist Barclays
Bei Barclays stehen die Menschen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das gilt für unsere
Kund:innen und für unsere Mitarbeiter:innen. Wir sind voller Ideen und vielfältig. Kurz, wir haben eine
besondere Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeiter:innen gelebt und geprägt wird.
Unsere Mission: Wir erfinden Bezahlen & Finanzieren neu und geben Menschen damit die Freiheit, so zu
leben, wie sie es möchten.
Das Ergebnis: Mit über 1,5 Millionen Kund:innen und mehr als 700 Kolleg:innen in Hamburg zählen wir zu
den führenden Direktbanken in Deutschland.

Bei uns findest du
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein attraktives Gehaltspaket
Ein flexibles Budget zur freien Verfügung (u.a. für ein HVV-ProfiTicket, vermögenswirksame
Leistungen und weitere Lösungen)
Ein hoher Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge mit einem kleinen Eigenanteil
Betriebssport und Fitness zu Sonderkonditionen
Sonderzahlungen zu besonderen Anlässen
Bis zu 8 kostenfreie Tickets pro Saison in der Barclays Arena
30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage Woche)
2 Arbeitstage für Soziales Engagement zur freien Verfügung

Jetzt bewerben
Wir wünschen uns Kolleg:innen, die voller Ideen sind. Und voller Energie, die Ideen auch in die Tat
umzusetzen. Wenn du Lust hast, Barclays mit deinem persönlichen Einsatz weiter zu entwickeln, dann
sind wir gespannt, dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Ausbildungsnachweise & Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung,
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und unter der Kennziffer 064/2022
bitte an karriereaussichten@barclays.de.

