
WAS WIR SUCHEN
Wir sind ein buntes Team aus begeisterten Softwareentwicklern und Architekten, die Wissen nicht als 
ihr Eigentum betrachten, sondern dieses am liebsten mit anderen teilen. Um dieses Team zu erwei-
tern, sind wir auf der Suche nach Software Architekten (m/w/d) für unseren Hauptsitz in Nürnberg 
und für unseren Standort in Eschborn.

WAS DICH ERWARTET 

WAS ERWARTEN WIR VON DIR
   Du arbeitest genauso gerne mit Menschen wie mit Technik
   Du hast schon viel gesehen - seien es Programmiersprachen, Entwicklungsmodelle, Architekturstile oder 

      Javascript-Frameworks. An die Silver-Bullet glaubst du genauso wenig wie wir.
   Du bist sowohl in der Methodik als auch in der Technik tief genug drin, um sich mit Kollegen aus Betrieb, 

      Entwicklung und Business auf Augenhöhe zu unterhalten
   Du bildest dich kontinuierlich weiter und teilst dein Wissen auch ausserhalb des eigenen Teams
   Du hast hohe Anforderungen an die Qualität deiner Arbeit und bringst trotzdem genug Pragmatismus mit, 

      um auch mal mit 90% zufrieden zu sein
   Du beschäftigst dich mit dem Business genauso wie mit der Technik - mit den Gedanken hinter 

      Domain Driven Design kannst du dich zumindest anfreunden
   Reisebereitschaft
   Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

WAS BIETEN WIR DIR 
Ein innovatives, agiles und anspruchsvolles Arbeitsumfeld mit fl achen Hierarchien und der Möglichkeit dich mit deinen 
eigenen Stärken individuell einzubringen. Virtuelle Arbeitsplätze, Homeoffi  ce und ein ausgeprägter Teamgedanke 
gehören bei uns ebenso zum Repertoire wie Leidenschaft bei der Arbeit. Eine attraktive Entlohnung, fl exible Arbeitszei-
ten, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie langfristige berufl iche Perspektiven sind für uns eine Selbstver-
ständlichkeit. Während des Arbeitsalltags kannst du dich am umfassenden Getränkeangebot (Limo, Kaff ee, Wasser) 
for free bedienen und in deiner Mittagspause das Community Feeling des AEG Geländes in Nürnberg genießen. 

Bist du kreativ, off en und zuverlässig? Dann bewirb dich jetzt bei adorsys. 

adorsys GmbH & Co. KG
Fürther Str. 246a, Gebäude 32 im 4.OG, 90429 Nürnberg

Oliver Haßler

+49(0)911 360698-0

oha@adorsys.de

Software Architekt 
(m/w/d)

  Du hilfst deinen Kollegen, Software-Komponenten und Systeme iterativ zu designen
  Du coachest das Team bei Design, Implementierung und Methodik (z.B. Arbeit am Whiteboard )
  Du kümmerst dich auch, aber nicht nur und auch nicht alleine, um die Architekturdokumentation (arc42)
  Du arbeitest eng mit Entwicklung, Kunden und anderen Stakeholdern zusammen 
  Du verbringt einen guten Teil deiner Zeit direkt am Code - wie viel hängt am Team, dem Projekt und daran, 

     wo du gerade am meisten helfen kannst


