„Integrations

Specialist,

Operational

Applications Services“ (m/w/d)

Wir suchen eine Persönlichkeit, die eine führende Rolle bei der technischen Planung,
Gestaltung,

Du möchtest eine Heldin oder ein Held sein und die Welt ein Stückchen besser machen?
Du suchst nach einer sinnhaften Beschäftigung und hast Freude am Sport? Wenn Du
jetzt noch Teil eines eingeschworenen Teams sein möchtest, bist Du bei uns genau
richtig! Wir – das Lokale Organisationskomitee (LOC) der Special Olympics World
Games Berlin 2023 – suchen Menschen wie Dich! Gemeinsam mit Dir wollen wir ein

Umsetzung,

Überwachung

und

Verwaltung

unserer

Integrationsanforderungen

API-

übernimmt.

Als Integrationsspezialist spielst Du eine Schlüsselrolle bei neuen und bestehenden
Implementierungen

von

Integrationen

innerhalb

unseres

Ökosystems

von

Softwareanwendungen. Du unterstützt das uns bei der Planung, Konfiguration,
Anpassung und Bereitstellung von API-Integrationen, um sicherzustellen, dass Daten
nahtlos zwischen Systemen verarbeitet, nachverfolgt, geprüft, manipuliert und

mitreißendes Sportgroßevent auf die Beine stellen, das Geschichte schreibt.
Als Ausrichter der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung für Menschen mit
und ohne geistige Behinderungen erwarten wir vom 17. bis 25. Juni 2023 etwa
7.000 Athlet*innen sowie Unified Partnerinnen und -Partner aus 170 Ländern in Berlin.
Mit den Special Olympics World Games senden wir ein weltweites Signal: Unser Ziel
ist es, mit und nach Austragung der Weltspiele einen nachhaltigen Beitrag für eine
inklusive Gesellschaft zu leisten und ein Umdenken in den Köpfen zu erreichen. Mit Herz

übertragen werden. Mit solider technischer Erfahrung und verschiedenen Tools, die Dir
zur Verfügung stehen, sowie mit viel Liebe zum Detail wirst Du diese Lösungen
identifizieren,

implementieren,

testen

und

bereitstellen.

Darüber hinaus wirst Du zu einem Fachexperten für eine Auswahl unserer operativen
Anwendungen, sowohl aus der Front- als auch aus der Back-End-Perspektive, und
übernimmst verschiedene administrative Aufgaben für unsere Nutzer.

und Hand setzen wir uns dafür ein, Sportvereine stärker für Menschen mit geistiger
Behinderung zu öffnen und den Sport in den Organisationen der Behindertenhilfe
weiter zu fördern.

Mit der Erfüllung dieser Aufgaben würden wir Dich betrauen:
•

Teilnahme an der technischen Integrationsplanung und an Diskussionen mit
internen Mitarbeitern, Partnern und Anwendungsentwicklern, um die

Zur

Verstärkung

unseres

Teams

im

Bereich

„Technology“

suchen

wir

zum

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Integrationsanforderungen zu analysieren
•

Nutzung unserer API-Middleware-Plattform, um sicherzustellen, dass alle
Integrationen zentralisiert sind

„Integrations Specialist, Operational Applications Services“

•

Anforderungen

(m/w/d)
Special Olympics World Games 2023 in Berlin
Vollzeit / 40 Stunden pro Woche / befristet bis 2023

Entwicklung von Integrationslösungen auf der Grundlage intern vereinbarter

•

Sammeln von Anforderungen durch direkte Zusammenarbeit mit unseren
Partnern und internen Stakeholdern

•

Implementiere neue Integrationen, indem Du die Lösungen entwickelst und
konfigurierst
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•

Effektive Kommunikation über viele Kanäle mit Deinem Team und den

•

Stakeholdern über unsere Fortschritte
•

•

über eine API Middleware ist ein Muss

Dokumentation unserer Anforderungen, Pläne und Implementierung von

•

Erfahrung in der Arbeit mit Azure, AWS oder G-Cloud ist ein Muss

Lösungen

•

Fähigkeiten zur Geschäftsanalyse und Anforderungserfassung sind wichtig.

•

Gute Englischkenntnisse sind ein Muss. Fließende Deutschkenntnisse sind ein

Fehlerbehebung

bei

Code-

und

Konfigurationsproblemen

in

allen

verwalteten Umgebungen (Test und Produktion)
•

Plus.

Testen, Überwachen, Optimieren, Beheben und Berichten über Leistung und

•

Nutzung

•

Erfahrung in der Arbeit mit und der Entwicklung von Integrationsabläufen

Erfahrung in der Arbeit sowohl mit kundenspezifischen als auch mit
Unternehmensanwendungen - in einer technischen Funktion

Durchführung verschiedener administrativer Aufgaben für eine Auswahl von

•

Gute technische Problemlösungsfähigkeiten

Betriebsanwendungen, wie z. B.: Benutzerverwaltung, Verwaltung der

•

Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten

Azure-Umgebung,

•

Erfahrung in der Arbeit mit und für Menschen mit geistigen Behinderungen

Erstellung von

Berichten,

Anpassungen,

QA-Tests,

wird geschätzt

Nachverfolgung von Änderungen, Rollen und Berechtigungen, usw.

Zusätzliche Hinweise:

Es wäre überragend, wenn Du diese Fähigkeiten mitbringst:
•

Einige Reisetätigkeiten könnten erforderlich sein

Hochschulabschluss in einem IT-bezogenen Bereich oder gleichwertige

•

Berufserfahrung

als dem LOC-Hauptquartier erforderlich sein

•

5-7 Jahre Erfahrung in der API-Entwicklung

•

Zertifizierungen in der API-Entwicklung von einem renommierten Anbieter
sind ein Muss

•

•

Während der Spiele kann die Zuteilung zu einem anderen Veranstaltungsort

Neben großen Emotionen und dem unermesslichen Dank unserer Athlet*innen bieten
wir Dir die Möglichkeit…

Ausgeprägte Erfahrung mit Webdienststandards und -technologien (z. B.

•

… ein einzigartiges Event im Herzen Europas mitzugestalten

XML, XSLT, REST, SOAP, WSDL, XSD, GraphQL, JSON, JavaScript usw.)

•

… ein extrem bedeutsames gesellschaftliches Themenfeld zu bearbeiten

•

… von größtmöglicher Gestaltungsmöglichkeit und Eigenverantwortlichkeit

•

… ein riesiges Netzwerk im deutschen Sport kennenzulernen

Ausgeprägtes

Verständnis

von

Internet-Sicherheitsprotokollen

und

-

technologien (Oauth2, SSL, PKI, Basic, API-Schlüssel usw.)
•

Erfahrung mit QA-Methoden (manuell und automatisiert) und -Tools

•

Erfahrung in einer verwalteten Lösung oder SaaS-Umgebung

•

Erfahrung mit der Entwicklungssprache Python, Java oder anderen

•

Erfahrungen mit SQL-Datenbanken wie Oracle oder PostgreSQL und

Wir sind mehr als eine gewöhnliche Sportgroßveranstaltung. Deshalb wollen wir Dich
in Deiner Einzigartigkeit, so wie Du bist, mit allen Deinen Facetten. Bei uns kann
jede/r/s sein, wie er/sie/es möchte und wie es/sie/er ist.

NoSQL-Datenbanken wie CouchDB
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Wir freuen uns über jede Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Nationalität,
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter sowie sexueller
Orientierung und Identität. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen werden
bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Diversity management is an important element of our human resources policy. As nonnative German speaker, please don’t hesitate to apply for this job offer. We welcome
all applications regardless of gender, nationality, ethnic and social origin, religion,
disability, age, and sexual orientation and identity. Applicants with an intellectual
disability will be given special consideration if they are equally qualified.

Wir sind eine offene und transparente Organisation. Erfahre mehr über unsere
allgemeinen Rahmenbedingungen.

Klingt gut?
Dann sollten wir uns kennenlernen! Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Deines frühestmöglichen Einstiegstermins bis spätestens Montag, den 22.
August 2022 an careers@berlin2023.org. Bei fachlichen und organisatorischen
Rückfragen erreichst Du uns unter karin.kloda@berlin2023.org.

Auf unserer Webseite www.berlin2023.org findest Du alles Wichtige über uns, unsere
Veranstaltung und die besondere Ausstrahlung unserer Athlet*innen.
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