Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir in Deutschland und Österreich rund 2.400 [movers & shapers] und uns alle eint das Ziel, mithilfe
digitaler Technologien die Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten.<br/><br/>Bei uns warten verschiedenste
Projekte aus den Branchen Banking, Industries, Insurance, Public Sector auf Dich. Du hast bereits Branchen-Präferenzen?
Teile sie uns gerne mit. <br/><br/>Wir bei Sopra Steria sind außerdem davon überzeugt, dass Deine Individualität der
Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Lebens- und Arbeitszeitmodelle sind verschieden, das wissen und
schätzen wir sehr. Lass uns zusammen Deine Möglichkeiten bei uns besprechen.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover &
shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet als:

Professional

Enterprise Architect (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du analysierst alle Anforderungen in unseren Kunden- & Multikunden-Projekten und prüfst, ob für die IT-Vision die
richtigen Maßnahmen getroffen werden
Du konzeptionierst passende Lösungen und Vorgaben für die Softwareentwicklung und den Betrieb verteilter,
hochverfügbarer IT-Systeme und- Landschaften und begleitest deren Umsetzung
Hierbei optimierst du sowohl bestehende als auch neue Software- und Systemarchitekturen basierend auf Microservices
Du stellst sicher, dass technische Architekturvorgaben sowie die geltenden IT-Governance- und IT-Security-Vorgaben
umgesetzt und eingehalten werden
Dabei suchst Du nach kreativen Ansätzen, um bei Bedarf auch neue, innovative Anwendungen und digitale Produkte in
die Architektur und IT-Bebauung zu integrieren
Du bindest Stakeholder ein und überzeugst sie ansprechpartnergerecht von Deiner Strategie

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik, Naturwissenschaft, Technik (MINT) oder
Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung
Design-, Implementierungs- oder Beratungserfahrung mit verschiedenen Anwendungen oder Systemarchitekturen
Idealerweise erste Erfahrungen im Bereich Enterprise Architecture Management, Kenntnisse und/oder Zertifizierungen im
Architekturumfeld (z.B iSAQB CPSA-F, CITA-F oder TOGAF)
Die Arbeit in komplexen und herausfordernden IT-Projekten macht dir Freude und spornt dich an
Du besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Kommunikationsstärke für die kundengerechte Präsentation
komplexer Sachverhalte
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Beratung heißt Flexibilität: Dein Projekteinsatz richtet sich nach unseren Kunden und Deiner Projektsituation und
beinhaltet sowohl hybrides Arbeiten als auch den Einsatz vor Ort

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, hybrides Arbeiten in einer offenen Team- und Arbeitskultur, Familienservice und
Sabbatical

Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
Feelgood-Atmosphäre: unternehmensweite (Online-)Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten
Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen
Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt
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