Mit IT Leben retten? Bei uns geht das!
Moderne Medizin braucht passgenaue IT-Anwendungen, auf die man sich rund um die Uhr verlassen kann.
Werden Sie in unserer BBT-IT zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

ENTERPRISE APPLIKATIONS-ARCHITEKT (m/w/d)
an unseren Standorten Koblenz oder Trier ein Mitglied eines systemrelevanten Unternehmens.
Gestalten Sie die Zukunft mit und unterstützen Sie uns bei der stetigen Digitalisierung unserer Gesundheits- und Sozialeinrichtungen in der BBT-Gruppe. Dazu
bauen wir unsere BBT-IT kontinuierlich aus und suchen interessierte Mitarbeiter, die Lust daran haben, IT-Anwendungen und klinische Abläufe miteinander zu
verbinden.

Ihre Aufgaben – Was Sie bei uns machen werden
· Sie bauen das Enterprise-Architektur-Management für die IT-Applikationslandschaft der BBT-Gruppe auf und verantworten dessen Weiterentwicklung, inkl. der Definition
von Applikations-Architektur-Vorgaben und -Standards
· Zu Ihren Aufgaben gehört die Analyse, Modellierung und Pflege der Ist- und Soll-Architektur im Applikations-Umfeld unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen
zur Compliance und Governance
· Sie erarbeiten strategische Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung aktueller Architekturtrends zur Integration und Standardisierung der Applikationslandschaft
· Sie entwickeln und definieren strategische IT-Konzepte und technische Lösungsarchitekturen und unterstützen bei der Einhaltung dieser
· Sie beraten und unterstützen den Auswahlprozess neuer Applikationen durch Ihre Fachexpertise im Enterprise-Architektur-Management
· Sie sind an der Planung, Koordinierung und Durchführung von einrichtungsübergreifenden IT-Projekten beteiligt, inkl. Prüfung der Einhaltung von Architektur-Vorgaben
Ihr Profil – Was Sie mitbringen sollten
· Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik, Medizininformatik oder Wirtschaftsinformatik, alternativ mehrjährige, relevante, Berufserfahrung
im Bereich IT-Architektur
· Sie besitzen sowohl Kenntnisse über das IT-Architekturmanagement und die Architektur-Modellierung (z. B. nach TOGAF, ISO 42010), als auch Know-how über typische
Prozesse in der IT-Anwendungsbetreuung
· Idealerweise bringen Sie bereits erste Erfahrung in einem größeren Unternehmenskontext der Gesundheits- und Sozialwirtschaft mit
· Sie zeichnen sich durch eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise aus und arbeiten gerne im Team
· Sie denken vernetzt, haben Freude an der Analyse komplexer Sachverhalte und verfügen über eine sehr gute kommunikative Kompetenz mit einem selbstsicheren und
gewinnenden Auftreten
Darum sollten Sie sich für uns entscheiden
Die BBT-IT ist eine Serviceabteilung mit rund 100 Mitarbeitenden und Teil der BBT-Gruppe, einem modernen und zukunftsorientierten Unternehmen im Gesundheits- und
Sozialwesen. Wir bieten Ihnen ein sehr interessantes, abwechslungsreiches und interdisziplinäres Aufgabengebiet, in dem Sie in spannenden Projekten die Digitalisierung
des Gesundheits- und Sozialwesens mitgestalten.
Ihr unbefristetes Dienstverhältnis wird mit einer angemessenen tariflichen Vergütung entlohnt. Zusätzlich investieren wir in Ihr Alter und organisieren Ihnen
eine zusätzliche Altersvorsorge bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK). Neben einem Jahresurlaub von
30 Tagen legen wir großen Wert auf eine flexible Arbeitszeitgestaltung und Teilzeitmodelle, um Ihre persönliche Work-Life-Balance zu unterstützen. Ein
kollegiales Arbeitsumfeld, in dem das Miteinander zählt und Feedback zur Kultur gehört, ist bei uns ebenso selbstverständlich, wie gute persönliche Entwicklungschancen in unserem Unternehmen.
Macht Lust auf mehr? Für Ihre Bewerbung geht es hier entlang – bewerben Sie sich einfach online unter: bewerbung@bbtgruppe.de
Bei weiteren Fragen melden Sie sich unkompliziert bei Herrn Thomas Leyendecker, Bereichsleiter IT-Applikationen, unter Tel.: 02625/31-152 oder per E-Mail:
t.leyendecker@bbt-it.de oder bei Frau Stefanie Born, Personalmanagement, unter Tel.: 0261/496-6331 oder per E-Mail: s.born@kk-km.de
Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten:
www.bbt-it.de

Die BBT-Gruppe gehört mit über 100 Einrichtungen zu den großen christlichen Trägern von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland. Über 14.000 Mitarbeitende versorgen jährlich mehr als 700.000 Patienten ambulant und
stationär und bieten in den verschiedenen Wohn- und Betreuungsangeboten der BBT-Gruppe über 2.400 Menschen eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Unser christlicher Auftrag: Praktizierte Nächstenliebe.

