SOFTWARE ARCHITEKT*

in Darmstadt | München | Köln

Die Entwicklung individueller Software-Lösungen ist nicht nur unsere Arbeit – es ist unsere Leidenschaft.
Wir begeistern uns für neue Technologien, effiziente Methoden und die Herausforderungen unserer
Kunden aus unterschiedlichen Branchen. In einem Accso-Team spielst Du Deine Stärken aus und
entwickelst Dich weiter.
Du behältst den Überblick und denkst auch an Details? Du willst Neues ausprobieren und immer mit den
besten Technologien arbeiten? Dann bewirb dich bei uns als Software Architekt!
Als Software Architekt entwirfst Du die Architektur komplexer Softwareanwendungen mit Hilfe
moderner Technologien und Frameworks und stehst unseren Kunden von der Beratung über Planung
und Konzeption bis zur Implementierung und Einführung der Software zur Seite. Außerdem arbeitest
du eng mit den Entwicklerteams zusammen, um die erfolgreiche Umsetzung und Inbetriebnahme der
Software sicherzustellen.
Wir stellen dir einen erfahrenen Mentor zur Seite, der dich in deiner Einarbeitungsphase und darüber
hinaus unterstützen wird.

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
  Du konzipierst innovative neue Software-Lösungen für unsere Kunden zusammen mit einem
hochmotivierten Team und begleitest deren Umsetzung
  Du analysierst, optimierst und modernisierst bestehende Softwarearchitekturen auf Basis
moderner Frameworks und neuester Technologien
  Du kommunizierst die Architektur bei allen Projektbeteiligten
  Du begleitest die Umsetzung der Architektur und berätst die Entwicklerteams
  Du berätst unsere Kunden in allen Architekturfragen

DAS BRINGST DU MIT:
  D
 u hast ein Studium der Informatik erfolgreich abgeschlossen oder hast
eine vergleichbare Qualifikation mit fundierten Erfahrungen im Software
Engineering
 D
 u hast in den letzten Jahren Erfahrung in der Konzeption, Modellierung
und Implementierung von Softwarearchitekturen gesammelt
 D
 u hast gute Kenntnisse in verschiedenen Architekturmodellen,
Architekturstilen und Architekturmustern
 D
 u hast einen guten Überblick über aktuelle Technologien und Frameworks
im Java- und/oder .NET-Ökosystem, sowie in Cloud-Plattformen
 Idealerweise hast du umfangreiche Erfahrungen als Softwareentwickler
 D
 u hast ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine strukturierte
sowie ergebnisorientierte Arbeitsweise
 D
 u bist ein Teamplayer und es fällt Dir leicht, mit Kollegen und Kunden zu
kommunizieren
 D
 u sprichst fließend Deutsch (mindestens C1 Level)

UNSER ANGEBOT:
  Wir bieten dir anspruchsvolle und spannende Projekte in verschiedenen Branchen
 W
 ir fördern deine Weiterbildung in verschiedenen Technologien und Methoden und allem was
du für erfolgreiche Projektarbeit brauchst
 In unserer Architektur-Community kannst du dich mit erfahrenen Architekten vernetzen und
Erfahrungen austauschen
 D
 u hast 12 Weiterbildungstage pro Jahr, die du für Schulungen, Zertifizierungen, Hackathons,
Konferenzen und für das Selbststudium verwenden kannst. So bist du immer up-to-date und
kennst dich mit den neuesten Technologien auf dem Markt aus
 W
 ir bieten dir fairen Umgang, Wertschätzung, flache Hierarchien und offene Kommunikation auf
Augenhöhe
 W
 ir setzen auf flexibles Arbeiten, haben keine festen Arbeitszeiten und ermöglichen auch Homeoffice
 D
 u brauchst mal eine private Auszeit von mehreren Monaten? Du willst an einem privaten Projekt
arbeiten? Eine Weltreise machen? Bei uns kein Problem - wir bieten Sabbatical-Modelle an!

DEINE BEWERBUNG:
Du hast Interesse an dieser interessanten, vielseitigen Tätigkeit in einem erstklassigen Team?
Dann sollten wir uns kennenlernen!
Sende am besten Deine Bewerbungsunterlagen an bewerben@accso.de. Wir freuen uns, von Dir zu
hören.
Dein Talent ist entscheidend – nicht dein Geschlecht

