Stellenangebot

Solution Architekt
Wer wir sind
Wir sind der noch recht junge IT-Betrieb der Bundesnotarkammer, der Dachorganisation des deutschen Notariats. Wir betreiben große IT-Systeme mit zentraler Bedeutung für das Notariat und die
deutsche Justiz. Unser Ziel ist es, erstklassige Lösungen für das IT-gestützte Notariat auf Basis verteilter Systeme zu entwerfen und zu betreiben, 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 sind heute bei 1000+ Maschinen angekommen und
wachsen kräftig weiter. 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 bei der Modernisierung und Neuentwicklung unserer
Fachverfahren suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur unbefristeten Einstellung in Vollzeit
oder Teilzeit eine/n

Solution Architekt / Technischen Projektleiter (m/w)
Ihre Aufgaben
•• Als Solution Architekt sind Sie erster technischer Ansprechpartner für den Projektleiter und begleiten aktiv die Lösungsarchitektur im Projekt.
•• Sie unterstützen das Review von Anforderungen und Anwendungsfällen, bewerten deren technische Umsetzbarkeit und beraten hinsichtlich technologischer Lösungsalternativen.
•• Sie erarbeiten IT-Lösungen in Zusammenarbeit mit dem technischen Architekt des beauftragten
Dienstleisters.
•• Sie begleiten und bewerten die Dokumentation der Lösungsarchitektur auf Basis von Arc42.
•• Weiterhin steuern Sie die Systemintegration und unterstützen bei der Qualitätssicherung von
Entwicklungsergebnissen.
•• Für technische Projekte übernehmen sie selbstständig die Projektleitung und stellen eine qualitätsund termingerechte Umsetzung unter Einhaltung der vereinbarten technologischen Projektziele
sicher.
•• Sie arbeiten eng mit dem IT-Solution-Architekt bei der Analyse und Bewertung von Lösungen unter
Berücksichtigung der Architekturrichtlinien der Bundesnotarkammer zusammen.
Ihre Qualifikationen
•• Sie mögen technische Herausforderungen und haben Freude an der Gestaltung tragfähiger IT-Lösungen.
•• Sie können ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare technische Qualifikation nachweisen.
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•• Sie bringen Berufserfahrungen als IT-Projektleiter oder Solution Architekt im Bereich der Software-Entwicklung mit.
•• Sie haben ein gutes Verständnis von gängigen Software-Architekturansätzen für Fach- bzw. Unternehmensanwendungen und aktuellen Technologien (Frontend, Backend, Datenbanken).
•• Wünschenswert wären Kenntnisse im Bereich von Signaturen und Zertifikaten sowie von hochsicheren IT-Anwendungen und –Infrastrukturen.
•• Idealerweise haben Sie einschlägige Erfahrungen als Entwickler von Softwarelösungen mit Java,
Spring Boot, SQL (Oracle), Docker und Node JS.
•• Sie haben ausgeprägte Kommunikations- und Beratungsfähigkeiten sowie Fingerspitzengefühl
auch in schwierigen Situationen.
•• Sehr gute analytische, methodische und konzeptionelle Fähigkeiten runden Ihr Profil ab.
•• 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,
•• 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
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