Software Architekt (m/w/d) - (Senior) Solution
Architect Digitalisierung
Standorte
Berlin, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, LeinfeldenEchterdingen, München,
Zweibrücken

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt,
direktbegeistert! Mit unseren rund
250 Mitarbeitenden an 9 Standorten
in Europa helfen wir unseren
Kunden, die Potenziale der
Digitalisierung auszuschöpfen und
ihr Geschäft voranzubringen. Wie
das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung,
Softwareentwicklung und Begleitung
hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeitenden. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert??
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
Gehaltswunsches und möglichem
Eintrittstermin. Jetzt online in unter
4 Minuten bewerben!
Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-8899
www.novatec-gmbh.de/karriere
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Deine Herausforderungen
Als Software Architekt (m/w/d) – (Senior) Solution Architect Digitalisierung
begleitest du unsere Kund:innen bei der digitalen Transformation. Du
unterstützt die Kund:innen als Teil eines agilen Teams bei
Softwareentwicklungsprojekten, indem du passende Architekturen für ihre
geschäftskritischen Anwendungen oder ganze Anwendungslandschaften
entwirfst. Du berätst unsere Kund:innen bei der Auswahl der richtigen
Technologien (Spring, Cloud, Kotlin / Java) und Architekturmuster (wie
Microservices oder hexagonaler Architektur). Betriebliche Aspekte / DevOps
sind ebenso wenig ein Fremdwort wie eine angemessene Dokumentation auf
Basis von arc42. Du siehst dich als Teil des Teams und sorgst dafür, dass
Architektur aktiv und evolutionär gelebt wird. Coaching gehört dabei genauso
zu deinem Handwerk wie die Kunst, Komplexität und die damit verbundenen
Architekturentscheidungen verständlich darzustellen.

Dein Profil
Grundlegende Architekturkenntnisse nach iSAQB (CPSA-F/A) sind
selbstverständlich
Du bringst mehrjährige relevante Erfahrung als Architekt:in / Senior
Software Entwickler:in in mittleren bis großen Projekten mit
Technologien wie Microservices, Cloud Native Architekturen und aktuelle
Frameworks wie Spring Boot / Angular gehören zu deinem Alltag dazu
Du verfügst über breites Wissen und Erfahrung über den gesamten agilen
Softwareentwicklungsprozess
Kenntnisse in der Anwendungsmodernisierung und Erfahrung mit
Architekturreviews sind vorhanden
Fundierte Branchenkenntnisse (z.B. Versicherungen, Banken, Logistik)
sind von Vorteil

Warum Novatec?
Wir wollen mit dir gemeinsam den „perfect flow“ erleben! Was das für uns
bedeutet? Der Moment, in dem sich alles zu einem großen Ganzen verbindet,
ob im Miteinander, im Projekt oder in der Entwicklung neuer Lösungen. Wie
wir das schaffen? Durch unsere unbändige Energie, jeden Tag ein bisschen
besser zu werden. Dabei erkennen wir die Trends und leben Agilität vor, um
unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Am Ende des Tages feiern wir
unsere Erfolge und gestalten gemeinsam die Novatec: zielgerichtet,
zugewandt und direkt begeistert. Das klingt spannend für dich? Dann bewirb
dich bei uns und werde Teil unseres „perfect flows“!

