Wer wir sind? Eines der erfolgreichsten Homecare Unternehmen!
Die PubliCare GmbH ist eines der erfolgreichsten Homecare Unternehmen im deutschsprachigen
Raum. Innerhalb der PubliCare Gruppe kümmern sich jeden Tag ca. 550 Kolleginnen und Kollegen um
die zuverlässige und kundenorientierte Beratung, Anleitung und Belieferung unserer Kunden. Regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen bestätigen, dass unsere Kunden sich von uns zuverlässig, kompetent und menschlich beraten, unterstützt und versorgt fühlen.
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in den Bereichen Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung
sowie Ernährung und Tracheostomie. Neben der guten Qualität unserer Produkte, sind es aber vor
allem unsere engagierten und hervorragend geschulten Mitarbeiter, die unseren Erfolg ausmachen.
Wir sind davon überzeugt, dass nur Mitarbeiter, denen der Arbeitgeber Wertschätzung und Aufmerksamkeit entgegenbringt, den Einsatz und die sehr gute Leistung erbringen, die unsere Kunden, Geschäftspartner und wir von ihnen erwarten. PubliCare tut deshalb viel dafür, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns wohl fühlen – mit Erfolg!
Für unsere Zentrale am Standort Köln suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
erfahrenen Informatiker als

Software-Architekt D/A/CH (w/m)
Was Sie bei uns machen? IT-Strategie für die Zukunft!
•
•

•
•

Sie berichten an die deutsche IT-Leitung und unterstützen diese bei der strategischen Aufstellung der IT-Landschaft in Deutschland, aber auch länderübergreifend unter Einbeziehung der
Schwestergesellschaften in Österreich und der Schweiz.
Sie entwickeln ein Gesamtkonzept für den Software-Einsatz bei PubliCare unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftstätigkeit von PubliCare, aber auch unter Berücksichtigung der
prognostizierten Entwicklung des Unternehmens und der Branche. Damit entwickeln Sie eine
wesentliche Basis für den andauernden Unternehmenserfolg.
Sie analysieren die IT-Bedarfe in unseren verschiedenen Unternehmensbereichen und beraten
die Fachbereiche sowie die IT-Leitung bzgl. eines innovativen und zukunftsweisenden Software-Einsatzes.
Sie beobachten den Markt und identifizieren Trends im Software-Bereich, um diese dann hinsichtlich Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit bei PubliCare zu beurteilen.

Was Sie mitbringen? Erfahrung und IT-Begeisterung!
•
•
•
•
•
•
•
•

Basis Ihres fundierten IT-Wissens ist ein abgeschlossenes Studium, z.B. Informatik oder Wirtschaftsinformatik.
Sie bringen Kompetenz auf den Gebieten der Softwaremethodik, sowie der Erarbeitung von
Architektur-/ Lösungskonzepten mit und haben Erfahrung in der Modellierung komplexer Software-Systeme.
In der Arbeit mit dem ERP-System Microsoft Dynamics NAV (Navision) oder einem anderen
ERP-System (z.B. SAP) und in der Steuerung bzw. Leitung von Projekten sind Sie bereits erfahren.
Sie beherrschen die Methoden und Techniken der SW/IT-Architektur und kennen einschlägige
Architektur-Frameworks (Bsp. TOGAF).
Unternehmensprozesse und –strategien übersetzen Sie mühelos in IT-Strategien.
Wesentliche IT-Kennzahlen definieren Sie verständlich und erheben diese auch gleich.
Digitalisierung ist für Sie kein „Schlagwort“, sondern ein spannendes Thema, mit dem Sie sich
aus Interesse regelmäßig beschäftigen.
Sie sind der „Mittelstands-Typ“: Hands-on Mentalität, Macher, entscheidungsfreudig, über den
eigenen Verantwortungsbereich hinausdenkend. Sich selbst beschreiben Sie dabei als analytischen, kreativen Kopf, der nach Lösungen sucht, anstelle von Problemen.

Was wir Ihnen bieten? Den Unterschied!
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine langfristige Perspektive mit internen Entwicklungsmöglichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen und Marktumfeld
Flache Hierarchien („Open-Door“-Philosophie, „Du“-Kultur)
Große Entscheidungsspielräume und Platz für eigene Ideen
Attraktives Gehaltspaket und einen Dienstwagen auch zur privaten Nutzung
Regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
30 Urlaubstage im Jahr
Verschiedene Zuwendungen und Gratifikationen
Betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss.

Den Unterschied zu anderen machen wir aber vor allem durch unsere Kultur! Ein offenes Betriebsklima
und ein respektvolles Miteinander sind die Basis dafür, sich schnell als Teil von PubliCare und vor allem wohl zu fühlen.
Sofern wir Sie neugierig gemacht haben, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen – bevorzugt
per Mail und unter Angabe Ihres Gehaltswunsches (zwingend erforderlich) – an:
bewerbung@publicare-gmbh.de
Weitere Stellenangebote finden Sie auf unserer Internetseite www.publicare-gmbh.de
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