Wir sind ein expandierendes, deutschlandweit agierendes Unternehmen mit hochmotivierten
Mitarbeitern, gehören seit über 20 Jahren zu den führenden .NET Software-Herstellern und
bieten ein umfassendes Dienstleistungsportfolio im Bereich Application Lifecycle Management
sowie DevOps an. Wir entwickeln und entwerfen anspruchsvolle, zukunftsweisende
Softwarelösungen basierend auf neuesten Microsoft Technologien und beraten unsere Kunden
bei Architektur und Software-Design.

Software-Architekt (m/w)
- Softwarearchitekt für .NET Lösungen / Stuttgart / Deutschlandweit -

Was erwartet Dich?
Du bist verantwortlich für die Architektur innovativer Softwarelösungen auf Basis von
Microsoft Technologien, für die Bewertung von bestehenden Architekturen und für die
strategisch technologische Beratung.
Du übernimmst die technische Leitung von einem unserer agilen Projekt-Teams.
Du arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen und berätst sie in der Entwicklung und
Bewertung zukunftsfähiger Software-Architekturen sowie der Einführung und korrekten
Anwendung neuer Technologien und Methoden. Dabei arbeitest Du mit unseren
Kunden aus unterschiedlichen Branchen eng zusammen.
Reisen zu unseren Kunden und regelmäßige Treffen in unserem Office sind Teil
Deiner Tätigkeit. Ein Umzug nach Stuttgart ist keine zwingende Voraussetzung.

Was solltest Du mitbringen?
Nach abgeschlossenem Informatik-Studium hast Du Dich kontinuierlich
weiterentwickelt und kannst neue Technologien & Trends richtig einschätzen.
Du hast bereits Lösungsarchitekturen für anspruchsvolle .NET basierte
Systeme verantwortlich entwickelt und umgesetzt. Deine Architekturentscheidungen sind maßgeblich geprägt von nicht-funktionalen
Anforderungen wie Verfügbarkeit, Flexibilität, Stabilität und Wartbarkeit.
Du weißt, welche konkreten Auswirkungen Deine Architekturentscheidungen
auf der Code-Ebene haben und diskutierst diese mit deinem Team.
Deine Technologiekenntnisse sind breit gefächert. Insbesondere bist Du mit
Microsoft-Technologien, mobilen und Desktop Clients, Application Servern,
sowie SQL-Datenbanken vertraut und weißt, wie man Systeme außerhalb der
.NET-Welt integriert. Zudem kennst Du Paradigmen wie TDD oder DDD,
Technologien wie REST oder Xamarin und Plattformen wie Azure.
Du bist ein Teamplayer, arbeitest kundenorientiert und bist fasziniert von
innovativen Technologiethemen. Wenn Du Deine Zukunft in einem
methodischen, agilen Umfeld siehst und gerne Verantwortung übernimmst,
passt Du fachlich und menschlich sehr gut zu uns.
Sehr gute Deutschkenntnisse für die direkte Kundenkommunikation und gute
Englischkenntnisse runden Dein Profil ab.

WIR SUCHEN DIE BESTEN!

www.aitgmbh.de

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir Dir die Möglichkeit, frühzeitig
unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Es ist uns wichtig, dass wir Dich durch kontinuierliche
Weiterbildungen fördern. Wir tauschen uns regelmäßig alle zwei Wochen aus und lernen voneinander - hier merkst
Du, dass wir offen miteinander kommunizieren, uns selbst reflektieren und echte Teamplayer sind.
Wenn Du Teil dieses einzigartigen, agilen Teams werden willst, freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an verstaerkung@aitgmbh.de.

