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Job: Software Architekt (w/m/d) - Innovationskraft & Weitblick

Im Auftrag meines Kunden aus dem Norden von Pforzheim suche ich derzeit einen Software Architekt (m/w/d), der sein Fachwissen
mit modernem Mindset kombiniert und dies bei einem Traditionshaus zum Einsatz bringen möchte. Hier gestalten Sie die Zukunft
mit und können sich für eine führende Funktion innerhalb des Teams empfehlen.
Einsatzort: Enzkreis, Deutschland
Konditionen: €70000 - €80000 per annum
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Lucas Mowinski
+49 69 1539254-42
l.mowinski@element.de

Unternehmensprofil
Das Unternehmen ist eines der erfolgreichsten und innovationskräftigsten deutschen Medizinunternehmen, das sich durch höchste
Qualität und globale Präsenz auszeichnet. Jährlich wachsende Umsätze bieten eine hervorragende Zukunftsaussicht. Fairness,
Respekt, Transparenz und Loyalität sind auch bei 15 Niederlassungen und 130 Distributoren die wichtigsten Pfeiler des
Betriebsklimas. Mit den Schwerpunkten im Bereich Forschung und Entwicklung ist der Kurs für die nächsten Jahre definiert.

Neben dem sehr attraktiven Gehaltspaket mit vielen Zusatzleistungen, ist vor allem die sehr gute Work-Life Balance zu betonen:
Man hat hier eine 40-Stunden-Woche, innerhalb einer kleinen Kernzeit mit 39 Tagen Urlaub. So wird sichergestellt, dass trotz
anspruchsvoller Projektarbeit die Work-Life-Balance nicht auf der Strecke bleibt.

Ihre Aufgaben
In Ihrer Schlüsselrolle konzeptionieren Sie komplexe Systemarchitekturen und erarbeiten System- und Softwareanforderungen aus
den internen Kundenwünschen heraus. Die Steuern neue Releases vollumfänglich von der zeitlichen und inhaltlichen Planung bis
hin zur Umsetzung. In einem modernen Umfeld verfolgt das Team einen agilen Ansatz mit langfristig geplanten Projekten. Ihre
Skills werden außerdem bei der Definition von Schnittstellen und Datenflüssen zwischen verschiedenen Systemen gefragt sein.
Generell wird stark auf die Stabilitätsaspekte und Wartungsfreundlichkeit der entwickelten Software und Systemlandschaft geachtet.
Mittel- bis langfristig erhalten Sie die Möglichkeit in die Rolle des Gruppenleiters hinein zu schlüpfen, weshalb sich
Führungsambitionen bei Ihrer Bewerbung sehr lohnen können.

Ihr Anforderungsprofil
Gute Deutsch- sowie Englischkenntnisse
Projekterfahrung in Entwicklungsumgebungen mit Java, JavaScript, Python usw.
Idealerweise Erfahrung im Bereich ALM/PLM
Meinem Kontakt im Unternehmen geht es vorrangig nicht so sehr um die Besetzung konkreter Themen, sondern eher darum, einen
bestimmten Typ Menschen langfristig zu gewinnen. Wenn Sie also zielstrebig sind und den Wunsch mitbringen, Themen
voranzutreiben und sich sowohl fachlich als auch persönlich weiter zu entwickeln, dann lassen Sie uns gerne über die Details
sprechen.

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

