Solution Architect (m/f/d)
München | Ab sofort

Wir…
sind eine unabhängige Digital Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, neue digitale Geschäftsmodelle sowie Produkte für
und mit etablierten Unternehmen zu entwickeln – von der Ideenfindung bis zum Markterfolg.
Im Fokus stehen hierbei
•

die Beobachtung und Analyse von Marktpotenzialen und Technologien,

•

die Entwicklung von Geschäftsideen sowie deren Verprobung mit potenziellen Kunden und Nutzern,

•

die Umsetzung von Ideen (vom Design bis zum finalen Code)

•

sowie die Implementierung gemeinsam mit unseren Kunden.

Du…
hast eine Leidenschaft für digitale Produkte sowie Geschäftsmodelle und bringst darüber hinaus folgende Dinge mit:
•

Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Informatik oder entsprechende praktische Erfahrung.

•

Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Software Development oder Software Engineering.

•

Erste Erfahrung als Software Architect oder Product Manager.

•

Erfahrung mit der Umsetzung komplexer Software-Produkte und -Systeme in gemischten Teams.

•

Praktische Erfahrung mit Cloud-Hosting und DevOps.

•

Interesse an einer breiten Spanne an Technologien auf allen Ebenen.

•

Spaß daran, System-Architekturen zu entwerfen und zu optimieren.

•

Strategisches, kundenorientiertes Mindset.

•

Hervorragende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.
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Der Job.
•

Du unterstützt Bitrock proaktiv dabei weiter zu wachsen und die Welt digitaler zu machen.

•

Hierbei entwickelst du moderne IT-System-Architekturen für High-Class Produkte und Geschäftsmodelle.

•

Du bist in der laufenden Entwicklung Experte und Sparringspartner für beteiligte interne und externe SoftwareEntwickler. Im Zuge dessen trittst du als technischer Partner des jeweiligen Product Owners auf und leitest diesen in
kritischen Situationen (die technische Entwicklung betreffend) an.

•

Die Entwicklungs-Prozesse überwachst du laufend und optimierst diese, wo es notwendig und sinnvoll ist.

•

Gleichzeitig berätst du die IT-Experten unserer Kunden hinsichtlich strategischer Fragestellungen und der
Implementierung der von uns konzipierten Lösungen.

•

Long Story short:
Du bist technischer Experte und verkörperst einen Mix aus Berater, Software Architect, Product Manager, Engineering
Manager, und DevOps Manger.

Warum Bitrock?
•

Du digitalisierst namhafte Unternehmen mit neuen spannenden Geschäftsmodellen.

•

Du bist Teil eines grandiosen Teams (und genießt hervorragenden Kaffee 😉).

•

Durch die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Gründern, Entwicklern und Managern findest du beste
Entwicklungsmöglichkeiten vor.

•

Du hast sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Verantwortung, kannst Bitrock aktiv mitgestalten
und entsprechend mitwachsen.

•

Dabei legen wir alle viel Wert auf ein entspanntes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, schnellen
Entscheidungsprozessen sowie transparenten und herzlichen Umgang.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
Schicke diese bitte mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@bitrock.partners.
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