
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

IT-Architekt (m/w/d)

Referenz Nummer: 1348568
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Remscheid

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie entwickeln in Abstimmung mit der Produktionsstrategie die Anforderungen für IT-
Architekturen und -Plattformen und begleiten deren Umsetzung in betriebsbereite Anwendungen
-Sie sind Ansprechpartner für technische und fachliche Fragen zum Design und der Entwicklung
von IT-Lösungskonzepten sowie der Erstellung von Designvorlagen
-Sie gewährleisten die Qualitätssicherung der bestehenden Anwendungen sowie die Definition
der Vaillant Entwicklungsstandards und Validierungsprozessen
-Sie entwickeln basierend auf den Strukturen des MES und den damit in Verbindung stehendem
ERP,PLM und anderen Anwendung
-Zu Ihrem Alltag gehört ebenfalls die Arbeit in einem internationalen Team mit erfahrenen
Softwareentwickler

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium des Ingenieurwesens, der
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbares
-Sie bringen umfangreiche Kenntnisse im Design komplexer Anwendungen mit und konnten
bereits Erfahrungen mit relationalen und NoSQL Datenbanksystemen sammeln
-Kenntnisse in den Programmiersprachen wie Java (Spring, Hibernate, JSF, XML, etc.), C++
oder .Net
-Ihre sehr guten MS Office Kenntnisse sowie der sichere Umgang mit den gängigen

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


Development Tools wie Git, Jira, Confluence oder Enterprise Architect helfen Ihnen in Ihrem
Tagesgeschäft
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihr AllatNet-Team!
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