
 
Zur Unterstützung unseres IT-Projects-Teams am Standort Vechta-Calveslage suchen wir zu sofort 
eine/einen: 

 

IT Solution Manager im Bereich Enterprise Portal (m/w) 
 

Was ist Ihre Aufgabe? 
 Sie übernehmen die technische und fachliche Verantwortung für den Bereich Enterprise Portal inkl. aller 

dort integrierten Applikationen und sind diesbezüglich erster Ansprechpartner 
 Sie bauen perspektivisch ein globales Team auf und gestalten den konzeptionellen Ausbau federführend 

mit 
 Sie arbeiten auf internationaler Ebene vertrauensvoll mit unseren internen und externen Partnern 

zusammen und koordinieren diverse Dienstleister sowie steuern deren Aktivitäten 
 Sie sichern auf Basis von agilen Methoden und unter Verwendung moderner IT-Werkzeuge die Qualität 

der Applikation und deren Weiterentwicklung 
 Sie erkennen Probleme, bringen Ihre eigenen Ideen und Erfahrungen aktiv ein und finden so 

gemeinsam im Team begeisternde Lösungen 
 

Was bringen Sie für die Stelle mit? 
 Sie haben ein Studium der Informatik/ Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung 

erfolgreich absolviert 
 Sie besitzen fundierte Kenntnisse bzgl. aktueller Web-Technologien und Digitalisierungskonzepte 
 Sie verfügen über ein ausgeprägtes Verständnis von Enterprise-Portalen und entsprechenden 

Integrations-Themen, berücksichtigen Anforderungen an die User Experience und haben Verständnis 
von Usability-Konzepten 

 Sie bringen idealerweise Erfahrungen hinsichtlich des Einsatzes eines Liferay Portals mit 
 Sie sind ein kommunikations- und organisationsstarker Teamplayer und können auf Deutsch und 

Englisch verhandlungssicher kommunizieren 
 

Was dürfen Sie erwarten? 
 Die Mitarbeit in einem tollen Team der Big Dutchman-Unternehmensgruppe, welche in über einhundert 

Ländern der Welt vertreten ist 
 Eine systematische und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Einarbeitung 
 Wir bieten einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
 Wir haben eine leistungsgerechte Vergütung sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten 
 Wir bieten zahlreiche betriebliche- und soziale Leistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 

Kindergartenzuschuss und eine zusätzliche private Unfallversicherung 
 

Was ist Ihre Chance? 
Sie wirken mit in einem dynamischen und herausfordernden Arbeitsumfeld, das von flachen Hierarchien sowie 
einem offenen und konstruktiven Miteinander geprägt ist. Übernehmen Sie spannende Aufgaben in einem stark 
wachsenden Markt und bringen Sie mit viel Eigeninitiative Ihre Kompetenzen ein.  
 

Lassen Sie uns miteinander reden! Unser Personalreferent Matthias Strecker freut sich auf einen ersten 
Austausch oder Rückfragen per Telefon unter +49 4447 801-4197   
 

Sie wollen uns gleich überzeugen? Dann freuen wir uns auf Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen 
inklusive Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittsdatum bevorzugt per E-Mail an: jobs@bigdutchman.de 

Big Dutchman International GmbH 
Human Resources · Matthias Strecker 
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Tel. +49-4447-801-4197 · jobs@bigdutchman.de 
www.bigdutchman-karriere.de 


