
 

intersoft ist ein auf Versicherungssoftware spezialisiertes IT-Unternehmen und 
eine 100%ige Tochterfirma der WWK Lebensversicherung a. G.  
Wir sind exklusiv zuständig für die Instandhaltung und Optimierung des digitalen 
Rückgrats der WWK. Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach innovativen                         
IT-Lösungen, die die WWK voranbringen.  
Und nach innovativen Köpfen, die sie gemeinsam mit uns entwickeln. Also zum 
Beispiel nach dir: 
 

Business Analyst (m/w/d) im Bereich 
Lebensversicherung 
 

Wir haben da was, das dir 

gehört: deinen nächsten Job! 
 

Das bringst du mit: 

 Mehrjährige Berufserfahrung und fundiertes Know-how im Bereich 
Lebensversicherung 

 Sicherer Umgang mit Microsoft Office, Jira, Confluence, Eclipse, 
SVN/Git, Reviews, Pairing, Java etc. 

 Begeisterung für fachlich komplexe Systeme und Zusammenhänge 
 

 Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine lösungsorientierte 
Denkweise 

 Einen selbstständigen Arbeitsstil, qualitäts- und kundenorientiertes 
Handeln sowie „Hands on“-Mentalität  

 Du hast Lust, Prozesse aktiv mitzugestalten und kontinuierlich 
weiterzuentwickeln 
 

 Erfahrung in der Zusammenarbeit mit agilen Projektteams 

 Du bist durch und durch Teamplayer, motiviert und kommunikativ 

 Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung mit Schwerpunkt 
Versicherungswirtschaft oder vergleichbare Qualifikationen 
 

Das erwartet dich bei intersoft: 

Egal ob du deine Skills als Business Analyst noch ausbauen möchtest 
oder dich bereits als Guru bezeichnest, wir bemühen uns, dir das 
entsprechende Spielfeld zu bieten! Bei uns hast du eine langfristige 
Perspektive mit coolen Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Gerade in diesen Zeiten ist eine gute Einarbeitung remote und live 
wichtig. Sei dir sicher, dass wir uns um dich kümmern. 
 

Das gibt es zu tun: 

 Anforderungsdefinition mit den Kollegen der WWK 

 Begleitung bei der Erarbeitung technischer Lösungen  

 Qualitätssicherung sowie die Erzeugung notwendiger 
Dokumentationen 

 Mitgestaltung bzw. Entwicklung deiner Rolle und deiner Tätigkeiten im 
Bereich Produktabbildung  

 Enge Zusammenarbeit in einem interdisziplinären, agilen Projektteam 

Überzeugt? Dann bewirb dich bei uns! 

Noch nicht überzeugt? Hier noch ein paar Dinge, die uns von anderen unterscheiden. 
 
 Maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Mitarbeiterzufriedenheit in Corona-Zeiten 

 Symbolisch offene Türen, flache Hierarchien, familiäres Klima 

 Echte Teams, die sich täglich geplant und spontan austauschen 

 Zentrale Lage und ideale Verkehrsanbindung 

 Modernste Hard- und Software-Ausstattung – egal ob im Büro oder zu Hause 

 Extras wie Übernahme HVV-ProfiTicket, Betriebssport, betriebliche Sozialleistungen, 
individuelle Weiterbildungsprogramme 

 Verlässlicher Arbeitsplatz mit Perspektive 

 Im Büro Eis-Flatrate, Getränke, Obst usw. – zu Hause Liefergutscheine 

 Ausgewogene Work-Life-Balance und eine angenehme Arbeitsatmosphäre 

 
 
 So, jetzt aber! Hört sich gut an? Dann sollten wir uns kennenlernen. 
 
Sende deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen 

Einstellungstermin bitte per PDF an: jobs@intersoft.de 

 

Deine Ansprechpartnerin in der HR Unit ist Miriam. 
 

intersoft AG, Frankenstraße 18 a, 20097 Hamburg, www.intersoft.de 

Weitere Informationen über den WWK-Konzern findest du unter www.wwk.de 

 

 
 


