Stellenangebot

IT-Projektleiter/in
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 Entwicklung des notariellen 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 Zentralen Vorsorgeregister, dem Zentralen Testamentsregister und der Zertifizierungsstelle weitere Einrichtungen für die deutschen Notare. Derzeit befindet sich zudem das Elektronische Urkundenarchiv
für alle deutschen Notare im Aufbau.
Zur Verstärkung unseres engagierten IT-Teams bei der Modernisierung und Neuentwicklung unserer
Fachverfahren suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

IT-Projektleiter/in.
Ihre Aufgaben
•• Als IT-Projektleiter/in sind Sie verantwortlich für die Vorbereitung, Planung und Durchführung von
IT-Projekten mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung.
•• Das Anforderungsmanagement ist dabei ein wesentlicher Teil Ihrer Aufgabe.
•• Sie steuern die Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten Dienstleistern sowie die vertragskonforme Abwicklung von vereinbarten Lieferungen und Leistungen.
•• Sie begleiten das interne und externe Change- und Eskalationsmanagement.
•• Sie definieren und organisieren Abnahmen und Qualitätssicherungsmaßnahmen innerhalb der
Projekte in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern.
•• In Ihrer Rolle übernehmen Sie das Projektrisikomanagement, inklusive Korrekturmaßnahmen.
Ihre Qualifikationen
•• Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eines
gleichwertigen Studiengangs.
•• Sie bringen Berufserfahrungen im Projektmanagement mit dem Schwerpunkt Softwareentwicklung mit.
•• Sie sind versiert in der Anwendung mindestens einer Projektmanagement-Methodik.
•• Sie haben ein gutes Verständnis für moderne IT-Architekturen, Software-Entwicklungsmethoden
sowie vom Aufbau und Betrieb von technischen Verfahren.
•• Ein hohes Maß an Sensibilität für Fragen der Informationssicherheit setzen wir voraus.
•• Zudem bringen Sie Interesse an der fachlichen Seite von Projekten aus dem juristischen bzw.
notariellen Umfeld mit.
Wir bieten
•• ein vielseitiges Aufgabengebiet mit viel Gestaltungsspielraum,
•• eine Tätigkeit mit hochkomplexen Fragestellungen, für die erst noch Lösungen gefunden werden
müssen,
•• ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld,
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eine offene und freundliche Arbeitsatmosphäre,
eine Ihrer überdurchschnittlichen Einsatzbereitschaft angemessene Vergütung,
Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr und
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
Mohrenstraße 34
10117 Berlin
Tel.: 030-38 38 66-0

2

