Wir suchen dich!

Software-Architekt (m/w/d)
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Kreative und flexible Software-Architekturen sind genau dein Ding und du stellst dich gern schwierigen technischen
Herausforderungen. Dabei brennst du darauf, hervorragende Software maßgeblich mitzugestalten und mit deinem
Input zur iterativen, dynamischen Weiterentwicklung der Disy-eigenen Produkte beizutragen. Als Visionär und Stratege
unter den Entwicklern hast du Spaß daran, die technische Umsetzbarkeit von Anforderungen zu prüfen, Vorschläge zu
entwickeln und die Implementierung in Projekten zu begleiten.

Was wollen wir von dir?

• Du verfügst über eine sehr solide, technische Basis und mehrjährige Erfahrung mit Java, JavaScript und Webentwicklung.
• Du verstehst die komplexen funktionalen Anforderungen unserer Kunden und entwickelst Ideen, wie unsere Produkte
•
•

dort am besten integriert werden können.
Im Rahmen von Projekten stellst du sicher, dass die Entwicklung der aktuellen Architekturlandschaft entspricht und
gibst Input zur Weiterentwicklung der Architektur.
Du stellst die passgenaue Arbeitsvorbereitung für das Entwicklerteam sicher, identifizierst und beherrschst Risiken
und arbeitest auch selber an der Umsetzung mit.

Was erwartet dich bei uns?

• IT-Architektur in spannenden Themenbereichen und eine sich ständig evaluierenden Arbeitsumgebung
• Individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
• Die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie in einem 25-köpfigen Entwicklerteam auszuleben
• Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten
Abstellplätzen fürs Fahrrad

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf
mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.
Was dann geschieht, erfährst du hier: www.disy.net/karriere
Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net
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