L E X TA
C O N S U LTA N T S
GROUP
steht
für
erfolgreiche
Beratungsprojekte im strategischen IT-Management und den Fokus ITBenchmarking. Stabiles Wachstum seit über 10 Jahren, eine gesunde Klientenstruktur
und eine ausgezeichnete Unternehmenskultur haben LEXTA über die Jahre geprägt.
Derzeit arbeiten wir mit über 50 Mitarbeiter/-innen und Büros in Berlin und London
für weltweit führende Klienten aller Branchen. Unser Team setzt sich aus
Spezialisten und Generalisten zusammen, die in der IT- und in der TopmanagementBeratung über umfassende Erfahrungen verfügen. Ein besonders offener Umgang
mit Kollegen, gegenseitiges Vertrauen, Förderung von Eigeninitiative und Respekt
für jede einzelne unserer Persönlichkeiten kennzeichnen unser Miteinander.
Zur Verstärkung unseres Teams in Berlin suchen wir einen

IT- bzw. Enterprise-Architekt (m/w/d)
mit mehrjähriger Berufserfahrung
Pragmatisches Handeln sind Sie gewohnt, Sie arbeiten ergebnisorientiert in abwechslungsreichen ITManagement-Beratungsprojekten und bewegen sich sicher im interkulturellen Umfeld wechselnder
Projektteams im In- und Ausland. Ihr gewandtes Auftreten und ausgezeichnetes Kontakt- und
Kooperationsverhalten kommt Ihnen im Klienten- und Kollegenkreis dabei jederzeit vertrauensvoll
zugute. Sie denken und handeln unternehmerisch und können komplexe Sachverhalte überzeugend
und verständlich darstellen. Entscheidungen treffen Sie wohlüberlegt, klar und begründet. Probleme
lösen Sie souverän. Sie verstehen sich als unabhängiger, objektiver Dienstleister unserer Klienten im
Topmanagement. Beratung heißt für Sie immer auch Partnerschaft
Voraussetzungen für diesen herausfordernden und spannenden Karriereschritt bei LEXTA sind
zudem:
¶ ein abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in den Fachrichtungen Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik
¶ mind. 5 Jahre Berufs- und Praxiserfahrung im IT-Management oder -Dienstleistung, erworben in einer Unternehmensberatung, bei einem führenden IT-Dienstleister oder
vergleichbaren Umfeld
¶ nachweisbare Expertise in der architektonischen, technologischen sowie betriebswirtschaftlichen Beurteilung von System-Architekturen, integrierten Cloud-Lösungen sowie
komplexen Anwendungs-Systemen inkl. Middleware, Datenbanken und Applikationen, in
der Marktbeobachtung und -bewertung, der Bewertung von Lösungsvorschlägen und
Technologie-Roadmaps im Sourcing sowie in der Cloud-Readiness-Beurteilung
¶ Mehrjährige Erfahrung in der Anwendungsentwicklung, im agilen und klassischen Umfeld
sowie in Aufbau und Gestaltung zukunfts- und strategiefähiger Architekturen
¶ profunde Kenntnisse der IT-Infrastruktur-Standards (insbes. RZ-Technologie, Speichersysteme, Server, Netzwerke, Cloud-Technologie)
¶ Mobilität und Reisebereitschaft
¶ Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Einsatzbereitschaft in hohem Maße
¶ verhandlungssicheres Deutsch und Englisch
Wir bieten Ihnen eine wettbewerbsfähige Vergütung mit leistungsbezogenen Komponenten und
weitere Optionen zur Ausgestaltung und Weiterentwicklung dieser verantwortungsvollen Position,
dazu eine dynamische Mannschaft, in der sich jede und jeder Einzelne Individualität bewahren und
ein konstruktives, inspirierendes und respektvolles Miteinander erleben kann.
Wenn Sie zu den Neugierigen, den Außergewöhnlichen – und zu den Besten – gehören und unser
Angebot Sie anspricht, senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit der
Kennung „ITA1“ an: recruiting@lexta.com.

