INITIATE THE
EXCELLENCE
MHP ist eine weltweit agierende und führende Management- und IT-Beratung. Wir entwickeln wegweisende Mobility- und Manufacturing-Lösungen für internationale Konzerne, gestandene Mittelständler und disruptive Start-ups. Als Premium-Business- und Technologiepartner gestalten wir
bereits heute die digitale Zukunft von morgen. Mit rund 2.500 Mitarbeitern treiben wir weltweit an 13
Standorten den digitalen Fortschritt voran – gemeinsam mit über 300 Kunden. Willkommen im Übermorgen: mhp.com.
Zur Unterstützung unseres Teams in Ludwigsburg suchen wir Sie als

IT-Architect (f/m/d) Digital Business
MHP ist geprägt von einer offenen und motivierenden Unternehmenskultur. Duzen ist bei uns selbstverständlich. Genauso wie flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und viele Input-Möglichkeiten. So
schaffen wir eine angenehme Atmosphäre, in der Sie sich wohl fühlen. Kunden-Office, MHPOffice
oder Home Office? Eine situative Entscheidung: Je nach aktueller Projektsituation und in Absprache
mit Ihrem Team-Lead. Mit unseren MHPStarterDays und einem Mentoring-Programm unterstützen
wir Sie schon am Beginn Ihrer Karriere. Und später? Auch dann! Sie haben die Chance, gemeinsam
mit uns zu wachsen. Mit vielfältigen Learning-Angeboten der MHPAkademie und inspirierenden
MHPEvents.
Ihre neuen Herausforderungen: Kompetent leiten Sie aus fachlichen Anforderungen in Form
von User Stories den notwendigen Veränderungsbedarf in der IT-Architektur im Bereich des Datenmodells, den Funktionen einer Applikation oder der Technologie ab und stellen den Veränderungsbedarf dar // Konstruktiv leiten Sie nicht-funktionale bzw. technische Anforderungen
an Daten, Applikation und Technologie aus funktionalen Anforderungen ab und definieren
diese zusammen mit dem Fachbereich in einem agilen Prozess // Leidenschaftlich definieren Sie
auf der Basis von funktionalen und nicht-funktionalen bzw. technischen Anforderungen eine
i.d.R. evolutionäre Lösungsarchitektur und dokumentieren diese // Während der Umsetzung
der Lösungsarchitektur gehört das Coaching von Entwicklern zu Ihren Aufgaben und stellen
damit den Erfolg der Umsetzung gemäß den Anforderungen sicher // Einfallsreich lösen Sie
Problemstellungen auf der Basis von geeigneten Methoden und Werkzeugen // Kompetent
beraten Sie den Kunden und begleiten notwendige Veränderungsprozesse
Ihre Qualifikationen: Wir nehmen an, dass Sie Ihr Studium im Bereich der Informatik
oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechend langjähriger einschlägiger Berufserfahrung abgeschlossen haben // Wir setzen voraus, dass Sie bereits mindestens 6 Jahre
Berufserfahrung im digitalen Umfeld und idealerweise bereits Erfahrung in der Rolle des
IT-Architekten gesammelt haben // Wir erwarten ein sicheres Deutsch und Englisch mit
dem Sie sich problemlos in unserem internationalen Team mitteilen können
https://jobs.mhp.com

MHP : DRIVEN BY EXCELLENCE

