Berater Softwarearchitektur (w/m/d)

Über Uns
Wir von QuadriO sind Profis in den Bereichen Innovations- und Transformationsberatung
sowie in der Entwicklung und Implementierung von modernen und effizienten IT-Lösungen.
Dabei begleiten wir nationale und internationale Kunden verschiedenster Branchen auf ihrem
Weg in die erfolgreiche Digitalisierung. Der Schwerpunkt unserer Dienstleistungen liegt auf
den Bereichen Technologieberatung, Innovationsmanagement sowie Implementierung
technischer Lösungen.
Großen Wert legen wir auf hoch motivierte Mitarbeiter und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Team. Unseren Mitarbeitern bieten wir in unseren Firmensitzen in Berlin,
Dresden und Mannheim ein attraktives und kreatives Arbeitsumfeld.

Deine Aufgaben
•
•
•

•
•

Du analysierst die komplexen Systemlandschaften unserer Kunden und leitest aus
diesen Lösungs- und Designansätze für die Umsetzung von neuen Applikationen ab.
Du definierst übergreifende Lösungsarchitekturen und fixierst diese in Form von
Architekturmodellen (UML) und Pflichtenheften.
Du entwirfst und konzipierst eigenständig oder im Team individuelle
Softwarearchitekturen basierend auf SAP-Technologien und -Frameworks (HANA
Cloud Plattform, HANA Cloud Integration, SAP API Management, SAP HANA).
Du setzt Entwicklungsprojekte auf und verantwortest deren Umsetzung hinsichtlich
Qualität, Termintreue und Budget.
Du beschäftigst Dich mit aktuellen Trends und setzt Impulse.

Dein Profil
•
•
•
•
•

•

Du hast Erfahrung im Entwurf komplexer Softwarearchitekturen und konntest diese
im Idealfall bei verschiedenen Kunden praktisch zur Umsetzung bringen.
Du hast Spaß an der Erschließung verteilter Software- und Systemarchitekturen.
Komplexität schreckt Dich nicht ab, sondern fordert Dich heraus.
Du kennst Dich mit den verschiedenen Protokollen wie SOAP, OData oder HTTP (mit
REST) aus. Architekturstile wie SOA weißt Du praktisch anzuwenden.
Du übernimmst gern Verantwortung und bist in der Lage, die Steuerung und Planung
komplexer Entwicklungsprojekte zu übernehmen.
Du siehst Deine Tätigkeit als Dienstleistung. Das heißt, Du kannst Dich in die
Anforderungen und Wünsche unserer Kunden hineindenken und bist daran
interessiert, die technisch und wirtschaftlich beste Lösung zu finden.
Du hast Spaß an einer Reisetätigkeit und freust Dich auf die unterschiedlichen
Standorte unserer Kunden.

•
•

Du sprichst fließend Deutsch und Englisch und hast eine EU-weit gültige
Arbeitserlaubnis.
Veränderungen heißt du als tägliche Herausforderung willkommen und akzeptierst
sie als Teil des Arbeitslebens

Falls Du die Anforderungen NICHT erfüllst, aber dennoch glaubst bei uns richtig zu sein, freuen
wir uns trotzdem von Dir zu hören.

Das bieten wir
Die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Führungskräfte liegen uns
am Herzen. Daher bieten wir flexible Tätigkeits- und Arbeitszeitmodelle, ebenso wie eine
offene Arbeitskultur auf Augenhöhe. Neben der Möglichkeit in einem kollegialen und
inspirierenden Umfeld zu arbeiten, erhältst du die Chance Dich fachlich und persönlich
weiterzuentwickeln. In einer flachen Hierarchie kannst Du jederzeit Deine Fähigkeiten und
Stärken einbringen. Unseren Arbeitsalltag zeichnet ein hohes Maß an individueller Freiheit
und Selbstorganisation aus. Auch Deine technische Ausstattung kann sich sehen lassen: Du
erhältst ein eigenes Notebook (Windows oder Mac) und ein Smartphone mit Flatrate. Wir
bieten ein attraktives und konkurrenzfähiges Gehalts- und Mobilitätspaket sowie eine StartupAtmosphäre. Und natürlich viel Spaß bei der Arbeit.
Kontakt
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (Deine Vorstellungen und Motivation sowie Deinen
CV) an talente@quadrio.de.
Hast Du sonst noch Fragen? Dann ruf uns einfach an: +49 351 41 88 04 42-0.

