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Bewirb Dich jetzt!

Wenn Du der Meinung bist, dass isento zu Dir 
passt, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen an
jobs@isento.de

www.isento.de

it-systems & services

Werde Teil unseres Teams!

Softwarearchitekt:in 
Integrationstechnologien (m/w/d)

Wir sind spezialisiert auf IT-Lösungen aller Art und suchen stetig Enthusiasten und Enthusiastinnen zur 
Festanstellung - mit einem Herz, das so schlägt wie unseres: für IT und die Menschen dahinter. 

Wir suchen Dich!

Dein Job bei isento
› Federführend verantwortlich für die Einführung einer 

Integrationsarchitektur
› Entwicklung bzw. Einführung der Architekturkonzepte, um
 Hochverfügbar- und Hochlastfähigkeit sicherzustellen 
› Ergebnisorientierte Abstimmung mit allen Stakeholdern
› Bewertung und Integration von modernsten 

Frontendtechnologien
› Agiles Arbeitsumfeld
› Beratung und strategische Unterstützung unserer 

Kundinnen und Kunden

Das ist isento
› Flache Hierarchien – Kommunikation auf Augenhöhe, 

schnelle Entscheidungswege und eine offene 
Unternehmenskultur zeichnen uns aus.

› Work-Life-Balance – Du hast flexible Arbeitszeiten, die 
Möglichkeit zum Homeoffice und einen 
Überstundenausgleich ab der ersten Minute.

› Weiterbildung – liegt uns am Herzen.
 Dafür nehmen wir uns auch die Zeit und gestalten mit Dir 

Deinen persönlichen Karriereweg.
› Gestaltungsmöglichkeiten – Beteilige Dich am 

Innovationspool. Gestalte die Zukunft von isento aktiv mit.

› Come as you are – Wir sind ein bunt gemischtes Team, in 
dem sich niemand verstellen muss.

› Familienfreundlich – Familiäre Verpflichtungen können 
spontan Pläne über den Haufen werfen. Sprich einfach mit 
uns, wir haben Verständnis dafür.

› Kraft tanken – Java Coffee Beans, Tee, Eis oder Obst – 
oder doch lieber Kicker, Playstation und VR-Brille? Wir 
haben alles da – nimm Dir eine kreative Auszeit.

› Günstige Anbindung – Unser Büro ist gut erreichbar. Du 
erhältst eine Zuzahlung für Nahverkehrstickets und / oder 
zum Jobrad; genügend Parkplätze gibt es bei uns auch.

Das bringst Du mit
› Umfangreiche IT-Projekterfahrung
› Selbstbewusstes und kommunikatives Auftreten
› Tiefgreifende Kenntnisse von servicebasierten 

Integrationsarchitekturen
› Sicherer Umgang mit Fachdomänen (z. B. 

Kontinente-Modell)
› Kenntnisse über EAI-Design-Patterns und entsprechende 

Best-Practice-Beispiele
› Kenntnisse in der Beschreibung von System- und 

Enterprise-Architekturen
› Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens B2) 

 


