Wir gehen voraus. Unsere 2.350 Mitarbeiter entwickeln zukunftsweisende Lösungen für die
Sparkassen-Finanzgruppe und gestalten Marktfolge-Prozesse von morgen.
Wir suchen Menschen, die sich neuen Herausforderungen mit frischem Denken und tatkräftigem
Handeln stellen und die Arbeitswelt von morgen gestalten. Dafür ermöglichen wir Ihnen die
Freiräume, mutige Ideen in unserem Unternehmen und einem agilen Arbeitsumfeld einzubringen. Gemeinsam mit Ihnen wollen wir die digitale Vernetzung, insbesondere für den Auf- und
Ausbau der technischen Industrieplattform, vorantreiben.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Hamburg oder Berlin suchen wir einen

IT-Manager (Schwerpunkt Solution Architect)
für Finanzdienstleistungen (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Sie:
•A
 ufbau und Weiterentwicklung unserer IT-Plattform durch Spezifizierung der notwendigen
Systemeigenschaften sowie Ableitung der daraus resultierenden Softwareanforderungen
• Marktanalyse und Begleitung der Systemauswahl, -einführung und -tests sowie Pflege der
IT-Architektur
•  Ableitung der Anforderungen an das Application Management und an unseren Infrastrukturbetreiber
•  Beratung zu IT-Anforderungen
•  Budgetplanung

Sind Sie das?
•  Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik oder vergleichbaren Studiengängen
•  Berufserfahrung und gute Erfahrung in der Projektarbeit sind wünschenswert, aber nicht
ausschlaggebend
•  Gute Kenntnisse der IT-Standards wie z.B. ITIL oder COBIT
•  Kenntnisse im Umgang mit virtuellen Umgebungen
•  Interesse an aktuellen Trends und Lösungen in der Informationstechnologie
•  Strukturierte, eigenverantwortliche und zielgerichtete Arbeitsweise
•  Gute kommunikative Fähigkeiten
•  Freude an der Arbeit im Team
•  Mobilität zwischen den Standorten Berlin und Hamburg

Gut zu wissen:
•  Übernahme von Verantwortung für eigene Themen
•  Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld
•  Moderne Arbeitsumgebung
•  Flexibles und mobiles Arbeiten
•  Schulungs- und Weiterbildungsangebote
•  Förderung von Gesundheits- und Sportangeboten
• Gute Anbindung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit einem Klick zum Gespräch:
Werden Sie Teil unseres Teams und senden Sie uns Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail
an karriere@s-serviceparter.de. Susanne Avci-Künnmann aus dem Personalmanagement
freut sich auf Ihre Unterlagen. Bei Fragen rufen Sie sie gern unter +49 40 25317-1009 an.
Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.s-servicepartner.de

