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Deine Aufgaben

Du tauchst gerne in Systemarchitekturen ab, entwirfst 

Konzepte dafür und entwickelst mit Freude System-

landschaften für Softwareprojekte? Dann suchen wir 

genau dich – bei uns kannst du deine Leidenschaft in 

einem unserer selbstorganisierten, agilen Entwick-

lerteams ausleben. Werde Teil der msg DAVID Familie 

und übernimm als Senior Softwarearchitekt (m/w/d) 

bei uns folgende Aufgaben:

• Analyse von Systemanforderungen in enger 

 Abstimmung mit unseren Kunden und deinem 

 Projektteam

• Entwurf von Systemarchitekturen und Begleitung 

der Umsetzung 

• Erstellung der Architekturdokumentationen zu 

Schnittstellen, Daten-, Objekt- und Verhaltens-

modellen (u. a. in UML)

• Bewertung und Modernisierung von bestehenden 

Softwarearchitekturen 

• Projektübergreifende technologische Beratung 

 unserer Kunden sowie unserer Entwicklungs-

teams in allen Fragestellungen rund um Software-

architektur

• Identifikation, Analyse und Evaluation  neuer 

 Technologien für den praktischen Einsatz in 

 unseren Projekten

Dein Profil

• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in der 

Softwareentwicklung und -architektur, bevorzugt 

im Java-Umfeld, mit und hast idealerweise schon 

mit Cloud-Technologien gearbeitet

• Du kannst dich dafür begeistern, komplexe 

 technische Herausforderungen in moderne und 

strukturierte Applikationen zu verwandeln

• Du liebst eine strukturierte, selbstständige 

 Arbeitsweise und bringst ein großes Talent für 

 Organisation und eine ausgeprägte Problem-

lösungskompetenz mit

• Du kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch

 Senior Softwarearchitekt (m/w/d)*

Wir bieten dir

• Flexible und auf deine Bedürfnisse abgestimmte 

Arbeitszeitmodelle

• Flache Hierarchien sowie kurze Berichts- und 

 Entscheidungswege

• Individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnittene 

Fort- und Weiterbildungen

• Aktives Mitgestalten der Unternehmensabläufe, 

-prozesse und -kultur

• Moderne Arbeitsmittel und hochwertig   

ausgestattete Arbeitsplätze

• Die Vereinbarung von Beruf und Familie durch ein 

familienfreundliches Arbeitsumfeld

• Kommunikation und Begegnung auf Augenhöhe 

über alle Hierarchiestufen

• Verlässlichkeit, Offenheit, Fairness und Respekt 

in der Zusammenarbeit

• Vielfältiges Sport- und Veranstaltungsangebot

• Agile Vorgehensmodelle und dynamisches 

 Projektumfeld

Dein Weg zu uns

Stolz auf über 25 Jahre kontinuierliches Wachstum, 

hat sich die msg DAVID GmbH zu einem der führenden 

IT-Dienstleister in der Region Braunschweig  entwickelt. 

Mit über 250 hoch spezialisierten Mitarbeitern unter-

stützen wir unsere Kunden bei der Planung und 

 Realisierung anspruchsvoller Softwareprojekte – vom 

weltweit operierenden Konzern bis hin zum mittelstän-

dischen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen.

Jetzt wachsen wir als msg DAVID weiter – wachse mit 

uns und verstärke unser Team zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt als Senior Softwarearchitekt (m/w/d).

Bitte sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen unter Angabe  deiner  Gehaltsvorstellungen 

und des frühestmöglichen  Eintrittstermins zu: 

 karriere@msg-david.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und darauf, 

dich kennenzulernen!

* Dein Geschlecht ist uns nicht wichtig, Hauptsache du passt zu uns!


