
 
Für unseren Standort Hannover suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin einen 

Business Architekt Digitalisierung (m/w)  

Die meravis Immobiliengruppe ist mit ihren Geschäftsfeldern Vermietung, Immobilienverwaltung und Entwick-

lung & Verkauf ein überregional tätiger Dienstleister rund um die Immobilie. Unsere Geschäftsfelder bilden wir 

über mehrere Tochtergesellschaften in einer Konzernstruktur ab.  Wir verstehen uns als Unternehmen mit digi-

talen Ambitionen. Diesem Verständnis bieten wir nun durch die neu geschaffene Stabsstelle für Digitalisierung 

die geeignete Plattform und Kapazität.  

 

Was Sie erwartet:  

 Sie nehmen eine Schlüsselposition bei unserer 

digitalen Transformation vom Wohnungsver-

mieter hin zum Vermieter von Wohnen ein.  

 Mit besonderem Gespür für künftige Entwicklun-

gen und Trends treiben Sie die konsequente Di-

gitalisierung von Informationen, Prozessen und 

Zusammenarbeit bei der meravis voran.  

 Dabei haben Sie ein besonderes Augenmerk auf 

die Implementierung möglichst einfacher und 

automatisierbarer Prozesse. 

 Die solide Basis hierfür bildet unsere Digitalisie-

rungsstrategie, die Sie laufend verfeinern. 

 Sie übernehmen Kernaufgaben in der Beratung, 

Ausarbeitung und Kommunikation. 

 Die Feinkonzipierung und Umsetzung gestalten 

Sie im Schulterschluss mit unserem IT-Team.  

 Darüber hinaus wirken Sie im Themenfeld digi-

tale Geschäftsmodelle als Sparringspartner für 

unser PropTech Smurli mit. 

 Da wir die digitale Transformation als Change-

Management-Aufgabe verstehen, ist auch unser 

Personal-Team ein wichtiger Partner für Sie.  

 

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, 

die Sie sowohl in unseren modernen und gut erreich-

baren Büroräumen als auch mobil ausüben können. 

Bei unseren jährlichen Mitarbeiterevents lernen 

Sie schnell Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen 

kennen. 
   

 

 

Was wir erwarten: 

 Sie haben ihr Studium der Informatik/Wirt-

schaftsinformatik erfolgreich abgeschlossen o-

der verfügen über eine vergleichbare Qualifika-

tion. 

 Idealerweise haben Sie darüber hinaus Erfahrun-

gen in der Entwicklung von strategischen IT-

Konzepten und tiefgehende Kenntnisse in IT-

Technologien.  

 Die grundlegenden Trends und Entwicklungen 

der Immobilienwirtschaft sind Ihnen vertraut.  

 Neben Ihrer prozessualen und vernetzten Denk-

weise zeichnen Sie Ihre Innovations- und Analy-

sekompetenz besonders aus. 

 Sie wechseln rollenklar und flexibel zwischen 

Consultant, Projektleiter und Projektmitarbeiter.  

 Ihre Networking-Kompetenz verschafft Ihnen un-

ternehmensintern wie –extern Beziehungen, die 

Sie beim Erreichen Ihrer Ziele unterstützen. 

 

 

 

 

 

  Bewerbungsverfahren: 

Sie finden sich in diesem Stellenprofil wieder? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte 

nutzen Sie den „Jetzt bewerben“ - Link auf unse-

rer Homepage. Ihre Rückfragen beantwortet 

Ihnen gerne Frau Hahne, Telefon 0511 67510 

885. 

 

 
meravis Immobiliengruppe, Hannover 

www.meravis.de 

https://short.sg/a/3192069

