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Stellenangebot

IT-Architekt (w/m/d)

Wer wir sind: 

Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Sie vertritt 
die deutschen Notare national und international, wirkt in Gesetzgebungsverfahren sowie bei der Ent-
wicklung des nationalen Berufsrechts mit, sorgt für die Fortbildung der Notare und entwickelt und 
betreibt komplexe Systeme im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs, wie beispielsweise das 
Fachverfahren XNotar und das Notarnetz. Daneben unterhält die Bundesnotarkammer mit dem Zen-
tralen Vorsorgeregister, dem Zentralen Testamentsregister und der Zertifizierungsstelle weitere Ein-
richtungen für die deutschen Notare. Derzeit befindet sich zudem das Elektronische Urkundenarchiv 
für alle deutschen Notare im Aufbau.

Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur unbe-
fristeten Einstellung einen

IT-Architekt  (w/m/d).

Ihre Aufgaben: 

 • Sie entwickeln die IT-Architektur der Bundesnotarkammer unter Berücksichtigung der fachlichen 
und nicht-funktionalen Anforderungen sowie der Geschäftsabläufe im notariellen Umfeld weiter.

 • Sie forcieren dabei die Nutzung von Standardlösungen, z. B. über gemeinsam zu nutzende Basis-
komponenten.

 • Sie berücksichtigen bei Ihren architektonischen Entscheidungen die Grundsätze Security-by-De-
sign und Privacy-by-Design. 

 • Sie legen die Architekturprinzipien fest und etablieren ein nachhaltiges Architekturmanagement.
 • Sie nehmen unsere aus Individualentwicklungen bestehende Systemlandschaft auf und dokumen-

tieren diese in einem Bebauungsplan. 
 • Sie arbeiten eng mit unseren Technischen IT-Projektleitern und Service Managern zusammen und 

sichern damit die Interoperabilität und Betreibbarkeit der Lösungen ab.

Ihre Qualifikationen:

 • Sie können ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare technische  
Qualifikation nachweisen. 

 • Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als IT-Architekt oder leitender Softwareentwickler. 
 • Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der JEE-basierten Softwareentwicklung (Methoden, Da-

tenbanken, Frameworks, Tools, Patterns) und / oder der Struktur und Funktionsweise von IT-Um-
gebungen (z. B. Anforderungen an den Betrieb).

 • Sie verfügen über gute 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. 
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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,
 • Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr, Zuschuss zur be-

trieblichen Altersvorsorge, Mitarbeiterrabatte bei vielen Anbietern, freie Getränke und wöchent-
lich 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 Bewerbungsunterla-
gen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittster-
mins 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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