
You´ve gotta risk it
to get the biscuit!

Jetzt bewerben!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software-Architekt (m/w)  

Für meinen Mandanten, ein inhabergeführtes Unternehmen aus Aachen suchen wir im Zuge der 
Erweiterung des Scrum-Teams eine  IT-Persönlichkeit (m/w), die Ihre bisherige berufliche Expertise auf 
einen anderen Level heben möchte, um das Unternehmen in einem sehr starken Wachstumsmarkt 
begleiten möchte. 
  
Seit nunmehr 20 Jahren wird die Marke mit Begeisterung und Stolz gelebt. Dies merkt man in der 
ausgeglichenen Unternehmensführung, durch das Führungsteam und durch die geringe Fluktuation in 
allen Unternehmensbereichen. 
Mit individuellen Lösungen, die derzeit schon in vielen Unternehmen Anwendung finden bewegt sich 
mein Mandant immer am Puls der Zeit und bietet den namhaftesten Kunden individuelle, zeitgemäße 
und zukunftsorientierte Lösungen, die auf der ganzen Welt geschätzt und angewendet werden. 
 
Durch das innovative Autorensystem leistet unser Kunde einen wichtigen Beitrag zum digitalen Lernen 
in Unternehmen. Dieses Thema rückt mehr und mehr in den Fokus seiner namhaften Kunden und ist 
die Basis des kontinuierlichen Wachstums. 
 
Ich suche einen sattelfesten Softwarearchitekten (m/w) der offen für größtmöglichen gestalterischen 
Spielraum ist und sich in einem bodenständigen, inhabergeführten Umfeld wohl fühlt. 

Spannende Aufgaben erwarten Sie: 

• Konzeption von Softwaremodulen und Softwarefunktionalitäten 
• Erarbeitung von technischen Vorgaben  
• Konzeption und Erweiterung von Anwendungsinfrastrukturen 



  
• In kleinen Projektteams entwickeln Sie visuell attraktive, webbasierte Anwendungen und 

mobile Lösungen (iOS und Android) mit hoher Usability auf Basis moderner Technologien (z.B. 
CSS3, jQuery, Java/NodeJS, PhoneGap) 

• Darüber hinaus gehören die Erstellung von Prototypen sowie die Evaluation und Einführung 
neuer Technologien und Methoden zu Ihren Tätigkeiten. 

 
Was Sie mitbringen sollten: 
 

• Erfolgreich abgeschlossenes Fachhochschul-, Hochschulstudium, Ausbildungsabschluss im 
Fachbereich Informatik und/ oder eine vergleichbare Qualifikation 

• Praktische Erfahrung im objektorientierten Software-Design 
• Kenntnisse gängiger Software-Architekturkonzepte 
• Interesse an neuen Technologien, Paradigmen und Bedienkonzepten 
• Sie abstrahieren von komplexen Sachverhalten und erarbeiten wiederverwendbare 

Problemlösungen. 
• Sehr gute Deutschkenntnisse 
• Ausgeprägte Dienstleistungsmentalität, Kommunikationsfähigkeit und Offenheit  
• Fähigkeit zum selbstständigen Handeln 
• Hohes analytisches Denkvermögen 

 
Ihr Benefit: 
 

• Attraktiver und sehr gut angebundener Arbeitsplatz am Stadtrand von Aachen 
• Ein interessantes und zukunftssicheres Aufgabenfeld 
• Förderung der fachlichen und persönlichen Weiterbildung 
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell und ein Paket an unterschiedlichen sozialen Zusatzleistungen 
• Agile, moderne Arbeitsmethoden 
• Sehr gutes Betriebsklima und inhabergeführte Unternehmensmentalität 
• Attraktive Vergütung und Zusatzleistungen, 30 Tage Urlaub 

 
Ihr Kontakt bei Longneck-Consulting: 
 
Frau Katharina Molnar freut sich sehr auf die digitale Zusendung Ihrer Bewerbungsunterlagen an: 
KM@longneck-consulting.com 
www.longneck-consulting.com  
+49.173.2130659 
 
 
 
 


