
	  

	  
Consultants für Enterprise Architektur bundesweit gesucht! 
 
Standort: Deutschland, Österreich oder Schweiz 
 
 Job ID: 2014017 
 
Unser  Mandant – ein führendes Haus – steht mit seinem Namen für die 
Verbindung zweier Welten – IT und Business. Die Kunden sind namhafte 
nationale und internationale Unternehmen in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. Die Unternehmenswerte,  die von der Geschäftsleitung bis hin zu den 
Auszubildenden gelebt werden, geben den MitarbeiterINNen viel Raum für 
Engagement, Entwicklung und Karriere.  
Wir suchen im Auftrag für unseren Mandanten – bundesweit : 
Consultants (sowie Junior und Senior Consultants)  für Enterprise Architektur. 
 
Ihre Aufgaben 
• Beratung und Unterstützung bei Strategieentwicklung und strategischer 

IT-Planung 
• Ausrichtung von IT-Zielen und IT-Strategie an den Unternehmenszielen 

• Erarbeitung zukünftiger IT-Organisationen und IT-Prozesse 
• Aufbau und Weiterentwicklung von Unternehmensarchitekturen 

• Modellierung und Durchsetzung von Architekturstandards und -prinzipien 
• Konzeption und Beratung zum optimalen Einsatz von Informations-

technologien 
• Projektverantwortung von der Konzeption über Planung und Business 

Case bis hin zur Realisierung der empfohlenen Maßnahmen 
• Weiterentwicklung unserer internen Methoden und Vorgehensweisen 
 
Ihre Fachkenntnisse 
• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung (min. 5 Jahre) im IT-Management 

und das Arbeiten im CIO-Umfeld ist Ihnen vertraut 

• Sie sind Experte im Bereich Architekturen, Applikationen IT-Prozesse und 
Technologien 

• Sie sind vertraut mit den Themen Bebauungsplanung, Portfolio-
management, SOA sowie den gängigen Frameworks wie Zachmann oder 
TOGAF 

• Sie bearbeiten betriebswirtschaftliche Fragestellungen (Geschäfts-
prozessanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Organisations-
entwicklung) sicher 

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Analyse und Bereinigung 
von IT-Anwendungsportfolios bzw. der Modernisierung von IT-
Anwendungen 

• Sie haben Erfahrung in Auswahl, Einführung und Einsatz von mindestens 
einem EAM-Werkzeug (z.B. PlanningIT, Abacus, ADOiT, ARIS IT-Architekt) 

 



	  

 
Ihre Persönlichkeit 
• Sie zeichnen sich durch sehr gute Kommunikationsfähigkeiten aus, um auf 

allen Hierarchieebenen eines Unternehmens sicher auftreten zu können 
• Sie verfügen über ausgeprägte analytische und konzeptionelle 

Fähigkeiten und das Talent Strategie und IT miteinander zu verknüpfen 
• Sie haben Interesse daran neue Themen aufzubauen und sich ständig zu 

verbessern und weiter zu entwickeln 

• Sie arbeiten strukturiert, sind konzeptionell und analytisch stark und sind 
bestens vertraut mit den marktüblichen Prozessmodellen und Vorgehens-
weisen 

• Sie sind ein ausgesprochener Teamplayer mit Zielorientierung, Flexibilität 
und Kreativität 

• Sie zeichnen sich durch Ihre überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft 
und Kundenorientierung aus 

 
Wir bieten an 
• interessante und anspruchsvolle Projekte, die Sie im Team zum Erfolg 

führen 
• ein herausragendes Arbeitsumfeld und eine flache Unternehmens-

hierachie 
• ein innovatives und offenes Management 
• leistungsgerechte und sehr attraktive Vergütungsmodelle 

• systematische Vorbereitung und Einarbeitung in Ihre Aufgabestellung 
• kontinuierliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

• individuelle Aufstiegsmöglichkeiten und verschiedene Rollen im 
Unternehmen 

• die Möglichkeit langjährige und vertrauensvolle Kundenbeziehungen mit 
aufzubauen und zu gestalten 

 
Wenn Sie interessiert und bundesweit uneingeschränkt mobil sind, dann 
senden Sie uns Ihren CV unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen per Email 
zu. 
 
Kontakt 
Achim Spörer 
Managing Partner 
Email: achim.spoerer@allectio-consulting.com 
Tel: +49 (0) 89/ 41 41 411 - 20 
	  
	  
	  
	  
	  
	  


