
 

 

Software Architekt für IT Information Management 

(m/w) 
 

Unternehmen stehen heute vor neuen Herausforderungen in der Kommunikation 

und Dokumentation – und setzen dabei in der IT auf unser Know-How im IT 

Information Management.  

Zur Entwicklung einer ganzheitlichen IT Information Management Lösung suchen 

wir Unterstützung zum baldmöglichsten Eintritt. Zu Beginn Ihrer Tätigkeit erfolgt 

eine intensive Einarbeitung in die inhaltlichen Fragestellungen und Anforderungen 

im IT Information Management. Sie werden Teil eines Teams aus technischen 

Spezialisten und IT Information Management Consultants. Anschließend sind Sie 

für die Architektur einer neuen Software-Lösung zum IT Information Management 

verantwortlich.  

Ziel ist die Architektur sowie die Auswahl von Basistechnologien zu einer 

erfolgreichen Entwicklung und Implementierung einer erweiterbaren und 

skalierbaren langfristigen Lösung zum IT Information Management. 

Ihre Tätigkeiten: Architektur und Entwicklung von Lösungen zum 

Informationsmanagement 

▪ Steuerung des Anforderungsmanagements 

▪ Konzeption von Lösungen auf Basis von Open Source sowie Evaluierung von 

Open Source Tools 

▪ Steuerung von Entwicklern 

▪ Entwicklung von Implementierungskonzepten für Kunden 

▪ Design und Entwicklung einer Cloud-Lösung 

 

Was wir uns von Ihnen wünschen:  

▪ Abgeschlossenes Hochschulstudium  

▪ Berufliche Erfahrung als Entwickler und erste Erfahrungen mit Software-

Architektur 

▪ Langjährige Erfahrungen im Backend, sowie erste Erfahrungen mit Frontend-

Entwicklung 

▪ Erfahrung mit Open Source Lösungen und deren Integration 

▪ Idealerweise erste Erfahrungen mit der Apache Suite, WordPress oder 

Typo3, sowie PHP oder Python  

▪ Organisationstalent, strukturierte Vorgehensweise 

▪ Eigeninitiative & Lust an innovativen Lösungen 

▪ Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 

▪ Kreative, lösungsorientierte Denkweise 

▪ Englisch in Wort und Schrift 



 
 

 

 

Was Sie von uns erwarten können: 

▪ Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ Flache Hierarchien 

▪ Chance, Ideen einzubringen 

▪ Kontinuierliche Weiterbildung 

▪ Langfristige Karriereplanung 

▪ Work-Life-Balance 

▪ Flexible Gehalts- und Arbeitszeitmodelle 

▪ Regionale und/oder internationale Projekte 

 

Noch ein paar Worte zu avato als Unternehmen: 

avato ist ein junges, dynamisches und wachsendes IT-Consulting Unternehmen. Zu 

unseren Kunden zählen internationale Großkonzerne und mittelständische 

Unternehmen der Branchen Banken, Chemie, Logistik, Telekommunikation und 

Informationstechnologie. 

Talentierte Mitarbeiter zu gewinnen, jeden Einzelnen und das Team zu entwickeln 

und dauerhaft zu begeistern ist bei uns der Schlüssel zum Erfolg. 

 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen einschließlich Ihres 

frühestmöglichen Starttermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen an Frau Elke Spatz 

(career@avato-consulting.com oder +49 6023 967497). 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

  



 
 

 

Software Architect for IT Information Management 

(m/w) 

Today, our clients face new challenges in communication and documentation - and 
rely on our know-how in information management in IT. 

To develop a new and holistic version of our IT information management solution, 
we are looking for talents as soon as possibleIn the beginning, you will be 
intensively trained in the content-related issues and requirements of IT information 
management. You become part of a team of technical specialists and IT information 
management consultants. Then you are responsible for the architecture of a new 
software solution for IT information Management. 

The goal is finding and building up the ideal architecture and the selection of basic 
technologies for the successful development and implementation of an extensible 
and scalable long-term solution for IT information Management. 

About the Job – What You Will Make Happen: 

▪ Technical architecture and development of information management 
solutions 

▪ Management of requirements 
▪ Conception of open source based solutions as well as evaluation of open 

source Tools 
▪ Software development and management of junior developers 
▪ Design and development of implementation concepts for customers 

solutions 
▪ Design and development of an avato cloud solution IT Information 

Management 

Preferred Qualifications: 

▪ Completed university studies 
▪ Experiences with software architecture (multitier) 
▪ Professional experience as a developer (multiple programming languages, 

object-orientied)  
▪ 5 years of experience in backend software as well as initial experience with 

frontend development 
▪ 5 years experience in J2E technology 
▪ Experience with open source solutions and their Integration 
▪ Ideally, first experience with Apache Suite 
▪ Organizational talent, structured project approach 
▪ Ability to act on own initiative and desire for innovative solutions 
▪ Teamwork and communication skills 
▪ Creative and solution-oriented thinking 



 
▪ Fluent written and spoken English 

Your career at avato – You Get Excited By: 

▪ Opportunity to contribute ideas 
▪ Start-up spirit 
▪ Continuous education 
▪ Flat hierarchies 
▪ Long-term individual career planning 
▪ Flexible salary and working time models 
▪ Regional and / or international Projects 

  

About the company avato: 

avato is a young, dynamic and growing IT consulting company. Our clients are 
international enterprises and medium-sized companies, that are specializing in 
banking, chemistry, logistics, telecommunication and IT. 

Attracting talents, developing individuals and teams, and passion are the key to our 
success. 

Please send your CV/documents including earliest possible starting date and 
required salary to Elke Spatz (career@avato.net or +49 6023 967497). 
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