
Solution Architect (w/m/d)
Deutschland

Don’t apply for just any job, apply for the job you deserve!

OTRS ist nicht nur als Software verlockend, auch unsere Karrierechancen können 
sich sehen lassen! Als Dienstleister und Hersteller für die weltweit führende Service 

Management Solution OTRS suchen wir Verstärkung.

Wir bieten:

Dein Profil:

Du wirst mit uns das zukünftige Lösungsportfolio gestalten!
Konkret heißt das:

 § Du wirst neue Komponenten für unsere Lösung evaluieren und sowohl die 
technische als auch die wirtschaftliche Machbarkeit in Form von „Proof of 
Concepts“ nachweisen.

 § Du wirst die technische Architektur für die Integration neuer Lösungskomponenten 
definieren und erste Implementierungen vornehmen.

 § Du bist verantwortlich für den Aufbau und die Pflege von Kontakten zu 
Technologieanbietern, deren Produkte in unser Lösungsportfolio integriert werden.

 § Du bist Ansprechpartner für unser Entwicklungs- und Betriebsteam, wenn es um 
die Einführung neuer Komponenten in unsere Lösung geht.

Du kannst neue Ideen sehr schnell in technische Lösungen überführen und hast 
gleichzeitig auch die kommerziellen Rahmenbedingungen im Blick? Dann bist du bei 
uns genau richtig! Was wir an Dir toll finden, liest Du hier:

 § Du hast praktische Erfahrungen beim Design von Software-Architekturen für 
webbasierte Applikationen sowie deren Umsetzung.

 § Du kannst mit Technologieanbietern auf Augenhöhe diskutieren und kennst die 
Bedeutung der unterschiedlichen kommerziellen Modelle.

 § Du kennst und verfolgst aktuelle Trends im Umfeld von Web- und Cloud-
Technologien sowie bei Softwareentwicklung.

 § Du kannst Lösungen im Frontend- und Backendbereich beispielhaft 
implementieren. Hierzu verfügst du über Kenntnisse in den folgenden Bereichen:

 § Webservices (RESTful APIs)
 § JSON, XML und XSLT
 § Single Page Application Frameworks (z.B. Angular, React, Vue)
 § Authentifizierungsprotokolle (z.B. SAML, OAuth, OpenID Connect)

 § Du arbeitest selbständig, bist kommunikativ und initiativ in der Zusammenarbeit 
mit Deinen Kollegen.

 § Du bringst in der englischen Sprache eine sichere Ausdrucksfähigkeit in Wort und 
Schrift mit.

Du bist interessiert?
Bewirb dich per E-Mail unter career@otrs.com

Hast du noch Fragen?
Kontaktiere uns unter +49 (0)6172 – 681988-51.


