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Was dich bei uns erwartet:
■  wertschätzendes Miteinander sowohl im Team 

als auch mit den Kunden 
■ Leidenschaft für Software Engineering
■ anspruchsvolle und abwechslungsreiche IT-Projekte
■ hohe Lösungsorientierung und offene Fehlerkultur
■ hohe Transparenz, flache Hierarchien und aktives 

Mitgestalten der Firmenentwicklung
■ Förderung der eigenen Resilienz
■ Raum, Neues auszuprobieren

Bei uns wirst du:
■ die Kunden technisch und fachlich beraten
■ kreativ denken und gemeinsam mit den Kunden 

individuelle Lösungen für die Anwender finden
■ die Implementierung und den Betrieb fachlich begleiten 
■ Anforderungen und Konzepte modellieren
■ herausragende Architekturen erstellen
■ verbindliche Umfänge der Angebote mit der

IT-Projektleitung koordinieren
■ professionelle Angebote im Team anfertigen
■ technische Realisierbarkeiten mit 

Software-Architekt*innen plausibilisieren
■ engen Kundenaustausch pflegen und auch 

gemeinsame Erfolge feiern

Was du mitbringen solltest:
■  gut oder sehr gut abgeschlossenes Studium der Informatik 

oder eines benachbarten Fachs (z. B. Physik, Mathematik)
■  fundierte Berufserfahrung im Umgang mit Software- 

architekturen und Softwareentwicklungsprozessen 
■  sehr gutes Deutsch und gutes Englisch
■  Freude an der Kommunikation mit Kunden und Team
■  die Fähigkeit, schnell in die Fachwelt der Kunden 

einzutauchen
■  lösungsorientierte Vorgehensweise
■  hohes Abstraktionsvermögen und Analysefähigkeit

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

Beratung und IT-Knowhow gehören für dich zusammen?  
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter  
jobs@qaware.de für die Standorte Mainz oder München. 
Deine Ansprechperson: Nico Gerhold, 0160 6163914.

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

IT Consultant*

twitter.com/qaware   github.com/qaware slideshare.net/qaware   kununu.com/qaware

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

Gibt es einen Dresscode 
bei QAware?

Das ist der einzige Code, 
den wir nicht mögen.
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