UELL
AUS AKT

SS
EM ANLA

lefon-/
Wir führen Te
ws
ie
rv
Video -Inte

Wir suchen Mitarbeiter, die heute schon
künftige Entwicklungen auf dem Radar haben.
Wir sind Experten für alle Themen rund um Banking und Informationstechnologie der genossenschaftlichen Finanz
Gruppe und bieten unseren Kunden speziell auf sie zugeschnittene IT-Lösungen: vom Rechenzentrumsbetrieb über
Online-Bankverfahren bis hin zur Beratung bei zukunftsweisenden Innovationen. Mit Ideenreichtum und Begeisterung
arbeiten wir täglich daran, Bankprozesse digitaler, einfacher und effizienter zu gestalten.
Unser Ziel als IT-Dienstleister ist es, neue Marktanforderungen in unser Lösungsportfolio zu integrieren, innovative Kommunikationswege
zu Kunden auszubauen, dabei für maximale Sicherheit zu sorgen und eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen – für herausragende
Kundenerlebnisse.
Im Rahmen unseres neuen Collaboration-Modells – in Anlehnung an das Spotify-Modell – suchen wir einen

Principal Expert (m/w/d) Fachliche Enterprise-Architektur
Karlsruhe | München | Münster – unbefristete Festanstellung

Diese Rolle füllen Sie aus
	Sie verantworten die Weiterentwicklung und Konsistenz der übergreifenden fachlichen Enterprise-Architektur mit dem Schwerpunkt auf
Neuerungen der Bankfachlichkeit. Die strategische Neuausrichtung auf eine offene, auf Microservice basierende Plattformarchitektur treiben
Sie aus Ihrer Rolle als fachlicher Vordenker und Strukturierer mit voran. Zudem gehört die Identifikation und Umsetzung von Anforderungen
bzgl. der fachlichen Enterprise-Architektur und -Methoden zu Ihrem Verantwortungsrahmen.
	Sie sind Vordenker und Visionär hinsichtlich neuer Enterprise-Architektur-Managementmethoden und übergreifender bankfachlicher Themen
sowie deren Einsatzszenarien bei internen und externen Kunden und Partnern.
	Gemeinsam mit dem Tribe Lead und dem Principal Expert technische Enterprise-Architektur bilden Sie ein Team und sorgen somit für eine
aufeinander abgestimmte Weiterentwicklung der übergreifenden technischen und fachlichen Enterprise-Architektur.
	Sie sind Enabler für den Erfolg interner und externer Kunden und Partner im Rahmen Ihres Themenfeldes.
	Sie sind für die Gestaltung des fachlichen Architectural Runway verantwortlich.
	Sie etablieren und steuern den unternehmensweiten Austausch zu Ihrem Aufgabengebiet und bringen Ihre Expertise und Aspekte der
Architektur in die Architektur-Community und Strategieentwicklung ein.
	Als etablierter Sparringspartner für Kunden und Partner stehen Sie bei allen Fragestellungen rund um die fachliche Architektur zur Verfügung
und führen bedarfsorientierte Reviews oder Taskforces durch.

Das qualifiziert Sie
	Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung.
	Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen Enterprise-Architekturmanagement, Financial Business und Banking
gesammelt und bringen fundierte Branchen- und Marktkenntnisse mit.
	Sie sind eine Team- und serviceorientierte Persönlichkeit mit einem starken Netzwerk und guten Kommunikationsfähigkeiten sowie hoher
Ergebnisorientierung.
	Analytische Auffassungsgabe sowie agile, kreative und innovative Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Das bieten wir
Viel mehr als ein Job: Als Principal Expert bei der Fiducia & GAD können Sie Ihre Stärken optimal einsetzen – fachlich und methodisch.
	Große Gestaltungsfreiheit in einem agilen Arbeitsumfeld
	Spannende Herausforderungen in hochmotivierten Teams

Ausgewogene Work-Life-Balance mit interessanten Benefits
Ausgeprägte Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten

Jetzt online bewerben.
fiduciagad.de/karriere
Kennziffer: MM13EX01
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text
die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.
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