
Aufbau neues Team -
Spannende Aufgabe bei renommierter Adresse

Unser Klient zählt dank seines seit Jahrzehnten bestens im Markt positionierten Produktportfolios in den Bereichen 
Consumer Goods / Nahrungsergänzungsmittel / Wellness zu den tatsächlich renommierten Adressen. Annähernd 900 
hoch engagierte Mitarbeiter/innen an verschiedenen Standorten im In- und Ausland erwirtschaften aufgrund kunden-
spezifischer Marketing- und Vertriebsstrategien einen Umsatz von mehr als € 250 Mio. – mit deutlich zunehmender 
Tendenz. 

Zur Sicherstellung und zum weiteren Ausbau unseres Enterprise Service Bus Systems (ESB) auf Basis von Talend suchen 
wir zeitnah eine überzeugende Persönlichkeit (m/w) als 

Manager  
Datenintegration / ESB 

die in dieser Funktion anspruchsvolle, vielschichtige Aufgaben zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie gemein-
sam mit den Fachabteilungen Bedarfe für neue Schnittstellen erkennen und deren Implementierung von Konzeption 
über Testphase bis zur Realisierung einschließlich Dokumentation verantworten. Dabei werden Sie zudem für die Steu-
erung unserer externen Dienstleister verantwortlich zeichnen wie auch im Rahmen Ihrer Aufgabe für Fehleranalysen 
und deren Behebung im Rahmen des 2nd-Level Supports zuständig sein. Darüber hinaus wird Ihnen die Erarbeitung 
von Richtlinien und Arbeitsgrundlagen im ESB-Umfeld obliegen. Selbstverständlich werden Sie in dieser Aufgabe in 
einem sehr komplexen und dynamischen IT-Umfeld wirken, in dem Ihre persönliche Innovationsstärke und Kreativität 
hoch geschätzt werden.

Übrigens: Der von Ihnen geleitete Aufbau eines neuen Teams wird Ihre Aufgabe zusätzlich spannend abrunden. 

Um diesen komplexen Aufgaben fachlich wie auch persönlich souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Ihrem 
Studium mit Schwerpunkt Informatik oder vergleichbarer qualifizierter Ausbildung bereits mehrjährige Berufserfah-
rung im IT-Umfeld eines vorzugsweise mittelständischen Unternehmens gesammelt. Sie verfügen dank Ihrer fach-
lichen Qualifikation über sehr ausgeprägtes Prozessverständnis wie auch nachweislich Erfahrung in der Planung und 
Konzeption von Schnittstellen im Rahmen von Java-Projekten. Die gängigen Datenbanken MS SQL, Oracle, DB2 sind 
Ihnen bestens vertraut. Darüber hinaus besitzen Sie gute Kenntnisse in SOA und der Gestaltung von ETL-Prozessen. 
Profundes Webserivce (REST / SOAP) Knowhow rundet ihr Profil ab. Neben ausgeprägtem Teamgeist und überzeu-
gender Kommunikationsstärke wie vor allem auch Freude an interdisziplinärem Arbeiten setzen wir natürlich Begeis-
terung für zukunftsweisende Technologien und die Bereitschaft, diese federführend zu entwickeln, voraus. Aufgrund 
Ihrer ausgeprägten internen Kundenorientierung wie auch lösungsorientierten Hands on-Arbeitsstil sind Sie für diese 
Aufgabe prädestiniert.

Sie erkennen bereits jetzt: Eine spannende Position in einem bestens etablierten, dynamischen Unternehmen, in dem 
persönliche   WERTSCHÄTZUNG   und die   FÖRDERUNG  VON  LEISTUNGSTRÄGERN   in der Tat groß geschrie-
ben werden. Und das Ihnen zugleich auch   ERSTKLASSIGE  SOZIALLEISTUNGEN   bietet.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5326  - per eMail (max. 1 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302, 80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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