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Wie ist die Softwarearchitektur
bei QAware?

Vielseitiger als ein Hexagon.

Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Wir wachsen gesund und organisch und suchen dich als

Software Architect*
*Geschlecht, Herkunft etc. sind für uns keine Bewertungskriterien. Hauptsache, du bist genauso technologiebegeistert wie wir.

Was dich bei uns erwartet:

Was du mitbringen solltest:

■ wertschätzendes Miteinander sowohl im Team

■ sehr gut abgeschlossenes Studium der Informatik oder

als auch mit den Kunden

eines benachbarten Fachs (z. B. Physik, Mathematik)

■ Leidenschaft für Software Engineering

■ fundierte Berufserfahrung als Senior-Softwareingenieur*in

und hohe Expertise deiner Kolleg*innen

■ abwechslungsreiche und technisch anspruchsvolle

mit Java oder einer vergleichbaren Programmiersprache

■ Erfahrung im Design von Schnittstellen und

IT-Projekte

Softwarearchitekturen

■ pragmatische Prozesse mit offener Fehlerkultur
■ hohe Transparenz, flache Hierarchien und aktives
Mitgestalten der Firmenentwicklung

■ Förderung der eigenen Resilienz
■ Raum, Neues auszuprobieren

■ Routine in Methoden zur Analyse und Optimierung
von Software

■
■
■
■

sehr gutes Deutsch und gutes Englisch
verantwortungsbewusste Arbeitsweise
hohe Kommunikationsfähigkeit und Empathie
Leidenschaft für qualitativ hochwertige Softwareentwicklung

Bei uns wirst du:
■ herausragende technische Lösungen konzeptionieren
und umsetzen

■ die Kunden bei ihren Entscheidungen technisch beraten
■ kreativ denken, diskutieren und innovative Technologien
einsetzen

■ die Qualität im Blick behalten und dafür sorgen,
dass die Software langfristig hochwertig bleibt

■ Softwarearchitekturen entwerfen und weiterentwickeln
■ eng mit unseren Software-Ingenieur*innen

Deine Extras bei uns:
■
■
■
■

flexible Arbeitsmodelle im Hinblick auf Zeit und Ort
moderne Räumlichkeiten mit guter Anbindung
großzügig ausgestatteter Arbeitsplatz
umfangreiches Weiterbildungskonzept inkl.
(inter-) nationaler Konferenzteilnahmen

■ und vieles mehr ... Schau gerne auf unserem
kununu-Profil vorbei

zusammenarbeiten und zu reibungslosen

Du möchtest geniale technische Lösungen entwerfen?

Entwicklungsprozessen beitragen

Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter

■ deine Freude an der Informatik mit anderen teilen

jobs@qaware.de für die Standorte Mainz oder München.
Deine Ansprechperson: Claudia Wenter, 0170 5738294.
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