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IT-Architekt:in und Visionär:in 
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 prozessorientierten, 
agilen Vorgehen sicher.

 ࣹ kennen Künstliche-Intelligenz-Anwendungen und scheuen nicht, sich in neue Themengebiete einzu-
arbeiten.

 ࣹ verantworten die Abwicklung von Projekten im IT-Umfeld, entwickeln mit Kunden IT-Bebauungspläne 
über die Ebenen der IT-Infrastruktur eingedenk der Unternehmensprozesse.

 ࣹ koordinieren die Aufnahme kundenspezifischer Anforderungen, die fachliche und IT-technische Kon-
zeption von Softwarelösungen in komplexen IT-Landschaften und stellen den zuverlässigen und effi-
zienten Betrieb von IT-Lösungen auf Anwenderseite sicher.

 ࣹ diskutieren (IT-)fachliche Anforderungen mit allen Managementebenen, bieten unseren Kunden neue 
Lösungsmöglichkeiten und bauen unsere Beratungsleistungen strategisch aus.

 ࣹ beurteilen die Auswirkungen von Digitalisierungstrends auf Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsket-
ten und die Mitarbeitenden unserer Kunden. Dabei sprechen die von Ihnen erarbeiteten Strategien 
und Roadmaps die Sprache unserer Kunden.

Sie überzeugen uns mit

 ࣹ 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 Referen-
zen.

 ࣹ 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 einem siche-

ren Auftreten und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit.
 ࣹ überdurchschnittlichem Engagement, hoher Belastbarkeit sowie der notwendigen Mobilität.

Über 20 Jahre Erfahrung. Mittelständische Unternehmen und Organisationen des 

öffentlichen Sektors sowie des Pflege- und Gesundheitswesens vertrauen unserer Be-

ratungs- und Methodenkompetenz. Die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung von 

Transformationsprozessen liegt in unserer DNA. Wir verstehen uns als kommunikativer, 

unternehmerischer und umsetzungsstarker Partner unserer Kunden.



Jetzt bewerben

Start: ab sofort

Art: Vollzeit (40h/Woche)

Stichwort: 2021-PER-SB_KI-DT

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
Stichwort „2021-PER-SB_KI-DT“ unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung direkt per E-Mail an  
personal@myconsult.de

myconsult GmbH

Geseker Str. 5

33154 Salzkotten
Ich bin Ihre Expertin für einen 
guten Start im neuen Job
Alexandra Quirll, Personalreferentin 

+49 5258 937 77-0

personal@myconsult.de

myconsult.de

Bei myconsult profitieren 
Sie von vielen verschiedenen Benefits.
Lernen Sie uns kennen, wir freuen uns auf Sie.

Familien-
freundliches 
Unternehmen!

Wir schaffen Rahmen-
bedingungen, um 
familiären und beruf-
lichen Anforderungen 
gleichermaßen
gerecht zu werden.

Flexible 
Arbeitsplatzwahl!

Wir stehen hinter der 
Aussage „Lebe, wo du 
willst und arbeite bei 
und mit uns“.

Mitwirken und 
mitgestalten!

Mitgestalten wird 
großgeschrieben 
und ist dank flacher 
Hierarchien, mutiger 
Entscheidungen und 
einer offenen Feed-
back- und Fehlerkultur 
möglich.
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