Stellenangebot

Technischer ITProjektleiter (w/m/d)
Wir sind die IT-Organisation der Bundesnotarkammer, der Dachorganisation des deutschen Notariats.
Wir konzipieren und entwickeln seit mehr als 10 Jahren hochsichere und komplexe IT-Systeme mit
zentraler Bedeutung für rund 7.000 Notariate und die deutsche Justiz. Die fortschreitende Digitalisierung insbesondere im Bereich der notariellen Arbeitsabläufe mit stets neuen Ideen, Projekten und
Produkten lässt uns kräftig wachsen. Behördenmentalität findet man bei uns nicht. Wir freuen uns auf
ein Kennenlernen, wenn Sie moderne Technologien, Raum für eigene Ideen und persönliche Entwicklung suchen und sich für eine unbefristete Einstellung in Berlin-Mitte bzw. im Home Office als

Technischer IT-Projektleiter (w/m/d)
interessieren.
Was sollten Sie mitbringen, um uns zu überzeugen?
Zuerst Persönlichkeit:
• Sie arbeiten selbstständig, ergreifen die Initiative und lösen zielgerichtet Probleme.
• Sie sind gleichzeitig ein Teamplayer, stets hilfsbereit und bemüht, Ihr Wissen zu teilen und zu
erweitern – z. B. wenn Sie für uns auf Konferenzen gehen.
• Sie übernehmen für Ihre Arbeit gerne die Verantwortung und sind kommunikations- und beratungsfähig.
• Dazu kommt, dass für Sie Verschwiegenheit selbstverständlich ist.
Darüber hinaus folgende Kenntnisse:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare technische Qualifikation bspw. erlangt durch eine entsprechende Berufserfahrung nach einer Ausbildung zum Fachinformatiker oder einem anderen Studiengang auch ohne spezielle Ausrichtung
auf Informatik.
• Sie haben Berufserfahrungen als Technischer Projektleiter, Systemarchitekt im Bereich der Software-Entwicklung oder als (leitender) Entwickler,
• Sie bringen ein gutes Verständnis von gängigen Software-Architekturansätzen für Fach- bzw. Unternehmensanwendungen und aktuellen Technologien (Frontend, Backend, Datenbanken) mit.
• Sie haben idealerweise Erfahrungen mit Softwarelösungen auf Basis von Java und deren Inbetriebnahme auf Basis von Linux.
• Zudem verfügen Sie über sehr gute analytische, methodische und konzeptionelle Fähigkeiten und
haben Erfahrungen mit JIRA und Confluence.
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In dieser Position sind Sie verantwortlich für die technische Betreuung und Durchführung von
Produktentwicklungen mit folgenden Aufgaben:
• Sie sind der technische Ansprechpartner Software für alle internen und externen Projektbeteiligten, Koordination der Schnittstellen zwischen den Beteiligten.
• Sie arbeiten an Systemkonzepten auf Applikationsebene sowie Integrationsebene im Rahmen
unserer Systemlandschaft mit.
• Sie unterstützen bei der Erstellung von Anforderungen und Anwendungsfällen sowie bei der Bewertung der technischen Umsetzbarkeit und begleiten und bewerten die Dokumentation der
Lösungsarchitektur und beraten hinsichtlich technologischer Lösungsalternativen.
• Sie steuern die Systemintegration und unterstützen bei der Qualitätssicherung von Entwicklungsergebnissen bspw. durch Logfile-Analyse.
• Sie analysieren und evaluieren technische Systemrisiken und die Entwicklung entsprechender
Gegenmaßnahmen (Risiko- und Eskalationsmanagement) und sorgen für die Einhaltung unserer
Architekturrichtlinien und Weiterentwicklung dieser im Team.
Gründe für uns:
• eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum in spannenden Digitalisierungsprojekten,
• ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet bei attraktiver Vergütung,
• ein sicherer, konjunkturunabhängiger und verantwortungsvoller Arbeitgeber in einer Branche
mit langer Tradition und hohem gesellschaftlichen Ansehen,
• flexible Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten, 28 Tage Urlaub sowie an Weihnachten und Silvester frei,
• modernes und kollegiales Arbeiten in Berlin-Mitte mit ausgezeichneter Verkehrsanbindung,
• individuell zugeschnittene Einarbeitung und Weiterbildung sowie
• Mitarbeiterevents und diverse Zusatzleistungen wie z. B. BVG-Monatskarte.
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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