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Werden Sie Teil des Teams
SCHUMANN sucht noch engagierte und motivierte Mitarbeiter
für die Bereiche Consulting und
Entwicklung.

Teamfähigkeit als Erfolgsfaktor
Die gut funktionierende Teamarbeit ist die größte Stärke des international agierenden
Beratungs- und Software-Unternehmens SCHUMANN.

Vor 22 Jahren hat die Prof. Schumann GmbH aus Göttingen als kleines Unternehmen für Kreditrisikomanagement
begonnen. Stück für Stück entwickelte sie sich weiter und
ist heute ein führendes Unternehmen für Beratung und
Softwarelösungen im digitalen Risiko- und Kreditmanagement. Zu seinen Kunden gehören Industrie- und Handelsunternehmen, Finanzdienstleister und Versicherungen auf
der ganzen Welt. Mit der eigenen Software „CAM“ bietet
SCHUMANN den Kunden digitale Lösungen im Bereich
der Kundenbewertung. Da es sich hierbei um einen Nischenmarkt handelt, legt SCHUMANN viel Wert darauf,
die angehenden Mitarbeiter zunächst fundiert einzuarbeiten. Die Teamarbeit ist dabei ein wichtiger Punkt, denn die
Mitarbeiter kommen entweder aus dem kaufmännischen
Sektor oder dem IT-Bereich; gemeinsam müssen sie nun
Lösungen für den Kunden verstehen und entwickeln können. Das Unternehmen arbeitet daher auch sehr projektorientiert; so ist es das Ziel, auf Basis der Standardsoftware
jedem Kunden eine individualisierte Lösung anzubieten.
„Wir wachsen mit unseren Kunden und unsere Kunden
mit uns“, erläutert Geschäftsführerin Dr. Martina StädtlerSchumann. „Wir lassen uns darauf ein, den Kunden zu
verstehen und ihn weiterzuentwickeln.“

3 charakter

Als inhabergeführtes Familienunternehmen ist SCHUMANN
unabhängig und ermöglicht daher schnelle Entscheidungen
und Lösungen, die immer an den Bedürfnissen der Kunden
orientiert sind. Für die rund 130 Mitarbeiter bedeutet das
auch die Chance, Verantwortung zu übernehmen, sich
mit eigenen Ideen einzubringen und sich mit anderen,
neuen Aufgaben weiterzuentwickeln. Mit dem zentralen
Stammsitz in Göttingen werden die deutschen Kunden
gut und schnell erreicht. Die zunehmend internationalen
Kunden bringen wieder neue Herausforderungen, die das
Team mit großem Engagement und spürbarer Begeisterung
gemeinsam löst. Die Nähe zur Universität bringt den Vorteil,
leicht neue und innovative Mitarbeiter für das Unternehmen
zu gewinnen. Dazu zählen neben Wirtschaftsinformatikern
auch BWLer, Informatiker, Mathematiker und Physiker.
SCHUMANN berücksichtigt als Arbeitgeber, neben den
erworbenen Erfahrungen und Kernkompetenzen der Mitarbeiter, auch ihre individuellen persönlichen Stärken. Zudem
ist es den Mitarbeitern möglich, die Aufgaben von Beruf und
Familie zu vereinbaren. Die Mischung aus langjährigen, erfahrenen Mitarbeitern und frischen und innovativen Berufseinsteigern fördert nicht nur den Austausch untereinander,
sondern auch die Kompetenz gegenüber den Kunden. 
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