Mit Steuertipps.de – dem größten deutschen Portal rund um das Thema Steuern – haben wir bei der
Akademischen Arbeitsgemeinschaft den digitalen Wandel längst angenommen und entwickeln unsere
angebotenen Verlags- und Software-/SaaS-Produkte zielgerichtet weiter.
Für unser Team in Mannheim suchen wir dich als

Lead Enterprise Architect

Deine Aufgaben:
Bei uns verantwortest du den Umbau der heutigen IT-Systemlandschaft hin zu einer kundenzentrierten, modernen ITSystemlandschaft
Du entwickelst in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung und den fachlichen Anforderern eine ZielGesamtarchitektur für eine nachhaltige, bestmögliche Kundenorientierung, und du entwickelst diese Ziel-Architektur
selbstständig weiter
Du definierst als Teil der IT-Zielarchitektur die notwendigen State-of-the-Art Systeme, Schnittstellen und WebServices,
passgenau zur Strategie unseres Unternehmens
Du konzipierst und leitest die Migrationsprojekte zur Erreichung der Ziel-Architektur, in enger Abstimmung mit der
Geschäftsführung, fachlichen Anforderern und ggf. weiteren Bereichen unseres Konzerns
Zentraler Teil deiner Aufgabe ist die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen, für Geschäftsführung und Gesellschafter,
um die Zielarchitektur herbeizuführen
Des Weiteren übernimmst du die Leitung von Projekten im Umfeld der IT-Transformation der Gesellschaft

Damit begeisterst du uns:
Du hast ein Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Informationswissenschaften oder eine vergleichbare ITtechnische Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen
Du verfügst über eine Berufserfahrung von mehreren Jahren und hast bereits Erfahrung in der Leitung von komplexen ITMigrationsprojekt gesammelt
Du bringst Kenntnisse gängiger Architekturen und Design mit
Du kennst dich aus mit CRM, (Web-)CMS und ERP-Systemen, vor allem im B2C-Umfeld
Du bist nicht nur ein Teamplayer (m/w/d), sondern auch analytisch veranlagt, und fühlst dich wohl, Sparringspartner der
Geschäftsführung zu sein
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse machen dich zu unserem idealen neuen Mitarbeiter (m/w/d)

Damit begeistern wir dich:
An dem zentral gelegenen Arbeitsplatz warten motivierte und sehr sympathische Kolleginnen und Kollegen auf dich
Eine unbefristete Festanstellung mit Sozialleistungen und Weiterbildungen im Umfeld eines internationalen Konzerns
Plane mit uns deine Zukunft: Wir bieten dir eine betriebliche Altersvorsorge
Eine lockere Atmosphäre, flexible Vertrauensarbeitszeiten, kostenlose Getränke und Firmenevents sind bei uns
selbstverständlich
30 Tage Urlaub, an denen du es dir gutgehen lassen kannst
Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und Raum für die Umsetzung eigener Ideen stehen bei uns an der
Tagesordnung

…weitere Benefits

Interessiert?! Dann sollten wir uns kennenlernen!
Bewirb dich jetzt auf deinen neuen Job unter https://careers.wolterskluwer.com/de-de, indem du die vollständige
Jobnummer R0002420 im Suchfeld eingibst. Oder ganz einfach mit einem Klick auf den Button unten.
Wir freuen uns schon auf dich!

Über die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH
Die Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen von Wolters Kluwer. Es ist eine
spannende Zeit, Teil des Teams von Wolters Kluwer zu sein. Seit 15 Jahren gestalten wir weltweit die Transformation unseres
Unternehmens und sind heute auf dem besten Weg, ein Unternehmen zu werden, das für Expertenlösungen steht. In
Deutschland sind wir ein führender Anbieter von Fachinformationen, Software und Services im Bereich Recht, Wirtschaft und
Steuern und unterstützen unsere Kunden dabei, das Richtige zu tun, wenn es darauf ankommt.

