Über 16 Jahre Erfahrung. Organisationsentwicklung und IT-Beratung sind unsere
Kernkompetenzen und unsere Leidenschaft. myconsult ist ein deutschlandweit
agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Salzkotten.
Möchten auch Sie Teil von myconsult werden? Wir suchen Verstärkung in
unserem Team!

IT-Architekt und Visionär (w/m/d)

KI/Digitale Transformation
Wir sind der starke Partner unserer Kunden und Sie persönlich
ࣹ
ࣹ

leben Scrum, leiten ein agiles Dev-Team und stellen den Projekterfolg mit einem prozess-

Start: Sofort

orientierten, agilen Vorgehen sicher.

Art: Vollzeit (40 h/Woche)

kennen Künstliche-Intelligenz-Anwendungen und scheuen nicht, sich in neue Themengebie-

Stichwort: 2021-PER-SB_KI/DT

te einzuarbeiten.
ࣹ
ࣹ

ࣹ
ࣹ

verantworten die Abwicklung von Projekten im IT-Umfeld, entwickeln mit Kunden IT-Bebau-

Senden Sie Ihre aussagekräftigen

ungspläne über die Ebenen der IT-Infrastruktur eingedenk der Unternehmensprozesse.

Bewerbungsunterlagen mit dem

koordinieren die Aufnahme kundenspezifischer Anforderungen, die fachliche und IT-tech-

Stichwort „2021-PER-SB_KI/DT“

nische Konzeption von Softwarelösungen in komplexen IT-Landschaften und stellen den zu-

unter Angabe Ihres frühestmög-

verlässigen und effizienten Betrieb von IT-Lösungen auf Anwenderseite sicher.

lichen Eintrittstermins sowie Ihrer

diskutieren (IT-)fachliche Anforderungen mit allen Managementebenen, bieten unseren Kun-

Gehaltsvorstellung bitte direkt per

den neue Lösungsmöglichkeiten und bauen unsere Beratungsleistungen strategisch aus.

E-Mail an

beurteilen die Auswirkungen von Digitalisierungstrends auf Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten und die Mitarbeitenden unserer Kunden. Dabei sprechen die von Ihnen erarbei-

personal@myconsult.de

teten Strategien und Roadmaps die Sprache unserer Kunden.

Ihre Ansprechpartnerin ist
Sie überzeugen uns mit

Frau Alexandra Quirll

ࣹ

Jetzt online bewerben

einem Studienabschluss in Wirtschaftsinformatik oder -ingenieurwesen, Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Abschluss mit Fokus auf die Bereiche Digitalisierung, IT-Architekturen und Softwareentwicklung.

ࣹ

mehrjähriger Berufserfahrung in verantwortlicher Position mit nachweislichen Erfolgen und
Referenzen.

ࣹ

einschlägigem Know-how im Management von IT- und Transformationsprojekten kombiniert
mit einem fundierten Verständnis in der Softwareentwicklung, insbesondere in der Entwicklung von KI-/Assistenzsystemen.

ࣹ

Innovationsverständnis und sehr guter Kenntnis moderner Web-Architekturen.

ࣹ

Analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten, hoher Sozialkompetenz verbunden mit ei-

ࣹ

nem sicheren Auftreten und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit.

myconsult GmbH

überdurchschnittlichem Engagement, hoher Belastbarkeit sowie der notwendigen Mobilität.

Geseker Str. 5
33154 Salzkotten

Übrigens: Wir haben hohe Ansprüche an uns und halten uns daran. Wir empfangen Sie mit einem
modernen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur Mitgestal-

+49 5258 937 77-0

tung und persönlichen Weiterentwicklung, verlassen Sie sich darauf. Wir freuen uns sehr, Sie

personal@myconsult.de

kennenzulernen.

myconsult.de

