
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf aufbauend 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?

Deine Leidenschaft gilt der Gestaltung übergreifender Lösungsarchitekturen, die du aus hochkomplexen Kunden-Anforderungen 
heraus entwickelst. Du hast ein umfassendes Verständnis für Markt und Wettbewerb, brennst für die Evaluation neuer 
Technologien und begleitest deren Einführung in unser Portfolio. Dabei hast du ein ausgezeichnetes Gespür für Chancen, 
Risiken, Abhängigkeiten und den Kostenrahmen. Als Vordenker übernimmst du gern die technologische Führung in einem 
interdisziplinären Team, welches du mit Reviews bei der Konzeption und Umsetzung unterstützt. Innovation ist dein Antreiber 
und du hast heute schon die Technologien von morgen im Blick, ohne dabei den Kundennutzen aus den Augen zu verlieren – 
zusammen mit dem Produktmanagement und der Entwicklung denkst du unsere Plattform Cadenza ständig weiter. 

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber findest du hier. 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  

Was erwartet dich bei uns?

Eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Tätigkeit in einem spannenden technologischen Umfeld.
Hohe Eigenverantwortung und viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung. 
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Fahrradplätzen.
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Solution Architect (m/w/d)

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder in einem der MINT Fächer 
mit starkem IT-Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du besitzt die Fähigkeit zur Visualisierung und Kommunikation von Lösungen und Architekturen auf sämtlichen 
Abstraktionsebenen (Management, Kunden, Experten, Team, Laien).
Du hast bereits grundlegende Erfahrungen in mehreren der folgenden Bereiche:
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Jetzt bewerben

•

Wir suchen dich!Wir suchen dich!

••
Software-Architekturen im Umfeld von Java und Webtechnologien
Continous Deployment / Roll-Out von Gesamtlösungen
Umgang mit großen Datenmengen, Sizing von Systemen, 
Performanceanalysen und Lasttests

OLAP-Systeme, BI-Anwendungen 
Betriebsumgebungen mit verteilten Komponenten 
(Loadbalancer, Webserver, Geoserver, ...)
Cloud-, Container-Umgebungen und -technologien
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https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

