Stellenangebot

Enterprise-Architekt
(w/m/d)
Wir sind die noch recht junge IT-Organisation der Bundesnotarkammer, der Dachorganisation des
deutschen Notariats. Wir konzipieren und entwickeln große IT-Systeme mit zentraler Bedeutung für
das Notariat und die deutsche Justiz. Unser Ziel ist es, erstklassige Lösungen für das IT-gestützte Notariat zu entwerfen und ständig weiter zu entwickeln, um für alle Beteiligten (Notare, Gerichte, Bürger)
einen Mehrwert durch die sichere Integration der IT in die notariellen Arbeitsabläufe zu schaffen. Dazu
haben wir seit 2010 eine spannende Reise hinter uns und mit der bevorstehenden Einführung des
elektronischen Urkundenarchivs vor allem vor uns. Wir suchen diejenigen, die sich gerne mit uns gemeinsam den vielfältigen Herausforderungen stellen und Verantwortung übernehmen wollen. Behördenmentalität findet man bei uns nicht. Wir freuen uns auf ein Kennenlernen, wenn Sie moderne
Technologien, Raum für eigene Ideen und persönliche Entwicklung suchen.
Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Enterprise Architekt / Teamleiter
der technischen Projektleiter (w/m/d).
Ihre Aufgaben:
• Sie legen die Architekturprinzipien fest und etablieren ein nachhaltiges Architekturmanagement.
Dabei berücksichtigen Sie die Grundsätze Security-by-Design und Privacy-by-Design.
• Sie nehmen unsere aus Individualentwicklungen und Produkten bestehende Systemlandschaft
auf und dokumentieren diese in einem IT-Bebauungsplan.
• Sie entwickeln und pflegen eine kurz-, mittel- und langfristige Zielarchitektur.
• Sie entwickeln und implementieren ein gezieltes IT-Architekturmanagement unter Berücksichtigung der Unternehmens- und IT-Strategie und wirken an der Weiterentwicklung der letztgenannten aktiv mit.
• Bei Anfragen der Geschäftsleitung zur Herstellung oder dem Einkauf von neuen Produkten beraten Sie die IT-Direktion hinsichtlich der technischen Machbarkeit und Technologieempfehlungen
gem. der entwickelten Zielarchitektur.
• Sie führen gemeinsame Abstimmungen zwischen IT-Abteilung, Fachbereichen und Geschäftsführung durch.
• Sie arbeiten eng mit unseren Technischen IT-Projektleitern und Service Managern zusammen und
sichern damit die Interoperabilität und Betreibbarkeit der Lösungen ab.
• Für das Board der Technischen Projektleiter fungieren Sie als Sprecher und kollegialer Teamleiter.
• Sie können bei Bedarf die Rolle des Technischen IT-Projektleiters – ggf. auch interimsweise – übernehmen. Dies kann auch eine Integratortätigkeit einschließen.
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Ihre Qualifikationen:
• Sie haben das Studium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen.
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als IT-Architekt, leitender Softwareentwickler oder Technischer Projektleiter.
• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Applikationsentwicklung (Methoden, Datenbanken,
Frameworks, Tools, Patterns) und sind mit gängigen Methoden der Planung und Entwicklung von
IT-Umgebungen vertraut.
• Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich Kryptografie für hochsichere IT-Anwendungen und
-Infrastrukturen.
• Sehr gute Kommunikations-, Beratungs- und Analysefähigkeiten zeichnen Sie aus.
• Sie zeigen Kreativität und Offenheit für neue Perspektiven.
• Verschwiegenheit ist für Sie selbstverständlich.
Wir bieten:
• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum,
• ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet bei attraktiver Vergütung,
• ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien,
• Vertrauensarbeitszeit,
• Mobile Arbeit,
• Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr; betriebliche Altersvorsorge, inkl. Arbeitgeberzuschuss; Mitarbeiterrabatte bei vielen Anbietern, freie Getränke und
wöchentlich frisches Obst sowie
• eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung an zentralem Standort in Berlin-Mitte.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstr. 34
10117 Berlin
Tel.: 030 383866-0
www.bnotk.de
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