
Wir sind die Bank für alle Hamburger – sozial und regional engagiert. Entdecke, was wir für dich sein können: Der Ort, an dem du 

deine Zukunft selbst in die Hand nimmst und gemeinsam mit rund 5.000 Kollegen der Bank von morgen ein Gesicht gibst. Unsere 

1,5 Mio. Kunden vertrauen uns. Vertraue du uns auch! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Senior Experten (m/w/d) für unsere Kundenreise Wohnen – offen für Teilzeit 

Wir freuen uns auf dich, wenn du 
entlang der Customer Journey „Wohnen“ Ideen und An-

sätze für neue Bankprodukte, Services und Geschäftsmo-

delle identifizierst und konzipierst, ihre Wirksamkeit analy-

sierst und nach Priorisierung umsetzt 

Maßnahmen zur Steigerung des Ertrags, zur Kostensen-

kung und zur Erhöhung der Weiterempfehlungsbereit-

schaft generierst 

deine mehrjährige und breite Erfahrung in der Entwicklung 

von Bankprodukten und Services rund um „Wohnen“      

gewinnbringend für unsere Kundenreise einsetzt 

Managemententscheidungen überzeugend vorbereitest, 

hierfür strategische Zusammenhänge herausarbeitest, Bu-

siness Cases rechnest sowie Entscheidungsvorlagen      

erstellst 

breite Marktkenntnisse hast, die Märkte analysierst und da-

raus Bedarf für neue Bankprodukte & Services ableitest. 

Du passt zu uns, wenn du 
ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches 

Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation 

vorweisen kannst 

eine langjährige Erfahrung im Produktmanagement einer 

Bank mitbringst und hierbei breite und tiefe Kenntnisse 

über die gesamte Produktpalette im Bereich Wohnen 

aufbauen konntest (u.a. Baufinanzierung, Bausparen) 

über mehrjährige Erfahrungen in der strategischen 

Produktentwicklung verfügst und deine Stärke im 

konzeptionellen Arbeiten zielorientiert und erfolgreich    

zur Erreichung unserer strategischen Ziele einsetzt 

ein hohes Maß an Eigeninitiative & Verantwortungs-

bewusstsein mitbringst – gepaart mit einer gesunden 

Hands-on-Mentalität 

über fundierte Erfahrungen in der Projektarbeit mit 

praktischer Anwendung von agilen Arbeitsweisen verfügst. 

Wir bieten dir… 

...Herausforderungen, bei denen Leistung und Engagement belohnt wird. Dazu gehört eine lukrative Vergütung, die transparent ist und 

sich am Markt orientiert. Darüber hinaus profitierst du von weiteren tollen Vorteilen (www.haspa.de/benefits). 

Deine Bewerbung. 
Bitte sende uns deine Bewerbung – mit den Unterlagen, der 

Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deinem möglichen 

Eintrittstermin – über unser > Online-Bewerberportal.  

Fragen zu der ausgeschriebenen Position beantworten dir 

gerne Helge Fobbe, Tel. 040 3579-6402 und Carsten Fehling, 

Tel. 040 3579-3309. Weitere Infomationen zur Haspa erhälst du 

unter www.haspa.de. 

http://www.haspa.de/benefits
https://sparkasse.mein-check-in.de/haspa/position-70010

