Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Wir sind Teamplayer, Partner, Entwickler und
Antreiber für unsere Kunden. Wir sind ein Familienbetrieb, der digitale Kultur lebt und Leidenschaft mit
Expertenwissen verbindet. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, fördern und entwickeln wir unsere
Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur.

DEINE AUFGABEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verantwortest abwechslungsreiche und komplexe Projekte im IAM-Umfeld
Du betreust unsere Kunden in der Projektumsetzung und entwickelst deren IAM-System stetig weiter
Du erstellst Vorgaben für die Architektur, Design und Implementierung von unseren IAM Lösungen (Micro
Focus)
Du stellst den Betrieb der IAM Lösungen sicher und deckst die SLA-Überwachung ab (Einhalten von Terminen,
Budget und Qualität)
Du übernimmst die Verantwortung für die Dokumentation des Projektes
Du stimmst dich mit unserem Projektteam und den Kunden ab

DEIN PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪

Du besitzt ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder hast eine vergleichbare Ausbildung
Du bringst bereits Erfahrung als IAM Architekt mit und im Idealfall hast du bereits mit dem Hersteller Micro Focus
gearbeitet
Du hast idealerweise bereits Kenntnisse in der Umsetzung von Softwareentwicklungsprojekten inkl. der
Implementierungsphase
Flexibilität ist für dich ein Vorteil, da du zu Kunden manchmal anreisen musst, aber dafür auch Mobil arbeiten
kannst
Du bist kommunikativ und versiert im Umgang mit Kunden, sowohl in der deutschen als auch in der englischen
Sprache

DEINE PERSPEKTIVEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Individuelle Förderung gemäß Deiner Talente und Entwicklungsziele
Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work Life Balance
Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen
Entscheidungswegen
Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung und Gesundheitstage zu aktuellen Themen
Verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z.B. Firmenfitness oder JobRad
... und vieles mehr!
Am besten meldest Du Dich direkt bei mir
Marina Baudrexl
Recruiting
Hier bewerben
tel. +49 89 6389848-35
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte,
Macher, Mensch?
www.is4it.de
Dann hier entlang:
e

