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Unser Ziel ist es, unsere daten- oder dokumentengetriebenen Prozesse permanent zu opti-
mieren und die Automatisierung und Digitalisierung stetig weiter zu entwickeln.
Dabei setzen wir auf die konsequente Weiterentwicklung unserer Inputmanagement-Platt-
form, die für intelligente Prozessautomatisierung (IPA) und effiziente Digitalisierung sorgt. 
Durch integrierte KI für Content- und Capture-Services können u.a. Business-Workflows hoch-
gradig automatisiert werden.

Möchtest Du mit uns die digitale Zukunft von Janitos gestalten? Dann komme zu uns und 
werde Teil des Zukunfts-Teams.

Hier bist Du in Deinem Element
• Deine Aufgabe besteht in der Weiterentwicklung unserer Input Management Plattform 

mit dem Ziel unsere Prozesse fortlaufend zu digitalisieren bzw. zu automatisieren
• Du bist zuständig für die Koordination, Entwicklung und Einordnung strategischer An-

forderungen
• Du koordinierst und begleitest die Umsetzung Deiner Anforderungen in Zusammenarbeit 

mit unseren Operationsbereichen und mit unseren IT-Experten – idealerweise kannst Du 
coden und packst auch bei der Umsetzung direkt mit an

• Mit deinem Know-how analysierst Du in enger Zusammenarbeit mit unseren Prozessma-
nagementexperten unsere Geschäftsprozesse bzw. Eingangsdokumente und entwickelst 
Ansätze zur Optimierung der Automatisierungsquote

• Mit Trainings und Weiterentwicklungen der maschinellen Erkennung (u.a. mit KI-Me-
thoden) stellst du den fachlichen Betrieb der Input-Softwarekomponenten sicher und 
arbeitest fortlaufend an der Verbesserung der Erkennungsquoten 

• Du übernimmst auch Kennzahlenreportings (v.a. Erkennungsquoten) und leitest daraus 
entsprechende Optimierungsmaßnahmen ab und initiierst den Start dieser Optimie-
rungsmaßnahmen

• Zudem ist deine Mitarbeit in bzw. die Leitung von Projekten mit inhaltlichem Bezug zum 
Aufgabenumfeld gefragt

Das trifft auf Dich zu
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Computerlinguistik, MINT 

oder Wirtschaftswissenschaften 
• Du solltest entweder konkrete Berufserfahrung in der Entwicklung (KI-basierter) Sprach-

verarbeitungssysteme – idealerweise im Inputmanagementumfeld – mitbringen oder 
über mehrjährige Erfahrung als Fachbereichsspezialist / Business Analyst im Inputma-
nagement verfügen 

• Automatisierung und Standardisierung sind deine Leidenschaft
• Dein Gestaltungswille zeichnet dich aus. Du gehst mutig neue Wege, bist entschei-

dungsfreudig und denkst dabei in Lösungen nicht in Problemen
• Komplexe Sachverhalte kannst Du schnell analytisch durchdringen und Optimierungs-

potenziale erkennen

Heidelberg Vollzeit (40h) Ab sofort Unbefristet
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• Im Team arbeitest Du am liebsten, packst wo notwendig mit an und hältst mit Deinen 
Projekten auch Kurs wenn es einmal turbulenter zugeht

• Du überzeugst durch dein fachliches Know-How auch ohne direkte disziplinarische 
Führung 

• Du bringst eine hohe Technologieaffinität mit, bist offen und begeisterungsfähig für 
Neues und hast Lust die Zukunft der Janitos mit uns gemeinsam zu gestalten

• Erfahrungen im Versicherungsumfeld sind wünschenswert, aber nicht zwingend erfor-
derlich

Du hast noch Fragen oder willst Dir  
einen ersten Eindruck verschaffen? 

Emanuel Issagholian 
emanuel.issagholian@janitos.de 
steht Dir gerne zur Verfügung. 

BE2111

Das passt wie die Faust aufs Auge?  
Dann schicke Deine Bewerbung an: 

bewerbung@janitos.de
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Hervorragendes Arbeitsklima in 
einem professionellen Team

Attraktive Vergütung mit 14 Monats-
gehältern, Zuschuss zur BAV und VWL, 
Mitarbeiterrabatte und Jobfahrrad

Individuelle Weiterbildung mit 
Fortbildungen & fachspezifi-
schen Seminaren 

Mobiles Arbeiten bietet 
Freiheit & Selbstständigkeit

Kostenlose Getränke,  
Zuschuss zum Mittagessen  
und viele weitere Vorteile

Flexible Arbeitszeiten ermöglichen eine 
perfekte Work-Life-Balance; 30 Tage 
Urlaub & arbeitsfrei am 24./31.12.

Das bieten wir Dir


