
Digitalisiere die GKV
Wir digitalisieren und vernetzen für das Wichtigste im Leben – Gesundheit. Als Pionier und einer der Ersten
gestaltest du unsere neue Markt- und Kundenausrichtung mit – in einem kleinen „Start Up“-Team mit netten
Kollegen (m/w/d), die gerne cross-funktional und standortübergreifend zusammenarbeiten. Wir versprechen
eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit mit direkter Kundeneinbindung. Unterstütze uns als

Enterprise Architect (m/w/d)
BITMARCK Vertriebs- und Projekt GmbH | Essen | Vollzeit

Deine Projekte – das machst du bei uns:
Konzipiere die Weiterentwicklung einer stringenten und an den Geschäftsanforderungen sowie der
Unternehmensstrategie ausgerichteten Gesamtarchitektur.
Übernimm die Entwicklung und den Aufbau eines unternehmensweiten Enterprise-Architecture-
Managements.
Entwickle die Ausprägung der einzelnen Architekturebenen, wie z. B. Business-, Daten-, Applikations-,
System- und Technologiearchitektur, sowie deren Wechselwirkungen in Zusammenarbeit mit den
Lösungsarchitekten (m/w/d).
Definiere Architekturprinzipien, Standards, Werkzeuge sowie Methoden und unterstütze deren Einsatz.
Überprüfe die Architekturkonformität von Lösungsstrategien, ermittle Schwachstellen und gib Ausnahmen
frei.
Initiiere Innovationszyklen inkl. Marktbetrachtungen, entwickle die Architektur-Roadmap und schreibe
diese fort.
Suche nach kreativen und neuen Ansätzen, um bei Bedarf auch neue, innovative Anwendungen und
digitale Produkte in die Gesamtarchitektur integrieren zu können.
Entwickle eine konzernweite IT-Governance (weiter).
Berate bei der Anwendung von Architekturstandards im Rahmen der Lösungsstrategie und des
Lösungsdesigns.

Unsere Benefits – das bieten wir dir:
Branche mit Zukunft: Bei uns arbeitest du in zwei Zukunftsmärkten – IT und Gesundheit.
Im Büro, zu Hause oder unterwegs – einfach flexibel arbeiten: Bei uns hast du die Möglichkeit, einen
Großteil deiner Arbeit ganz einfach mobil zu erledigen! Wir statten dich dafür technisch aus. Zusätzlich
gibt es sogar noch ein einmaliges Ausstattungsbudget – für das, was du persönlich zum Arbeiten
außerhalb des Büros brauchst.
Fachliche und persönliche Weiterentwicklung: Mit unserer Personalentwicklung hast du die Chance,
dich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Gutes Betriebsklima und Netzwerk: Teamwork wird bei uns großgeschrieben! Wir arbeiten gerne
zusammen, egal von welchem Standort aus.



Deine Ansprechpartnerinnen:

Fragen zum Bewerbungsprozess: 
Michaela Maschberger 
Bewerbermanagement 
michaela.maschberger@bitmarck.de 

Fachliche Fragen zur Stelle:
Nicole Schafmeier 
HR Business Partnerin
nicole.schafmeier@bitmarck.de 

Freiräume und Zeit für Regeneration: Wer Leistung bringen will, muss sich wohlfühlen. Wir arbeiten in
einer 39-Stunden-Woche, haben flexible Arbeitszeiten und bieten dir 30 Tage Urlaub. Wir legen sogar
noch drei weitere betriebsfreie Tage oben drauf.
Gesundheitsmanagement: Um gute Ideen zu haben, braucht es einen freien Kopf. Gesundheits-Camp,
Firmenlauf und unser Achtsamkeits-Programm sind nur einige Angebote unseres Gesundheits -
managements.
Moderne Hard- und Software: Werde Teil unserer agilen und offenen Teams und nutze die neuesten
Technologien für deine Arbeit.
Benefits: Bei uns ist deine tarifliche Vergütung gesichert. Dazu gibt es Firmentickets, eine Sabbatical-
Regelung, JobRad-Leasing, Kindergartenzuschuss und viele weitere Vorteile.

Dein Background – das bringst du mit:
Deine Basis bildet ein einschlägiges Studium – oder du überzeugst uns als Ausnahmetalent auf deinem
Fachgebiet.
Deine mehrjährige Berufserfahrung in der Konzeption und Implementierung komplexer IT-Architekturen
vor dem Hintergrund heterogener Kundenstrukturen macht dich zum Profi.
Kenntnisse bzgl. aktuellen System- und Anwendungsarchitekturen und zukünftigen Trends in diesem
Bereich sowie hinsichtlich MicroService-Architekturen auf Basis von Spring Boot bzw. JEE auf Basis von
JBoss AS und Container-basierten Ablaufumgebungen für Intra- und Internet-Anwendungen unter
Nutzung von RDBMS (DB2), NoSQL DB bzw. Messaging- (JMS) oder Streaming-Lösungen (Kafka) mit
Absicherungen durch WAF, IDS, FW-Produkte hast du mit im Gepäck.
Idealerweise bringst du Kenntnisse bzw. Erfahrungen aus der Welt der gesetzlichen Krankenversicherung
mit.
Deine Fähigkeit zu überzeugen sowie komplexe Sachverhalte einfach zu erläutern,
Kommunikationsstärke und Souveränität auf allen Ebenen und in unterschiedlichsten
Gesprächssituationen zeichnen dich aus.
Dienstreisen sind für dich kein Problem.

Jedes Bit macht Gesundheit smart. 
Bewirb dich online als Enterprise Architect (m/w/d) und erfahre mehr über deine Zukunft bei der BITMARCK
Vertriebs- und Projekt GmbH: bitmarck.de/karriere

BITMARCK ist der Managed Service Provider für über 80 % der Krankenkassen in Deutschland. 
Bei uns hast du Einfluss auf die Entwicklung von innovativen, digitalen Services, die alle Beteiligten des
Gesundheitswesens miteinander verbinden. Wir treiben die Digitalisierung der gesamten Branche voran –
von der Fachberatung über die Softwareentwicklung bis zum Betrieb von Rechenzentren und einem
Framework, das zu den größten Java-Applikationen Europas zählt. Dafür realisieren unsere mehr als 1.600
Mitarbeiter*innen exzellente IT-Lösungen, die die bestmögliche Betreuung und Versorgung von 25 Millionen
Krankenversicherten erleichtern. www.bitmarck.de

mailto:michaela.maschberger@bitmarck.de
mailto:nicole.schafmeier@bitmarck.de
https://wbitma.pi-asp.de/bewerber-web?company=*-FIRMA-ID&tenant=&lang=D#position,id=78e87d1f-eb72-4246-8921-a803d4e60ee4,jobportalid=8bdefc61-efe9-4353-bd26-e0ba89e2a65f
https://www.bitmarck.de/

