
Lerne uns und unsere Leidenschaft 
kennen!

Wir sind ein dynamisches, stark wachsendes Unternehmen, 
das vor allem im Bereich Planung und Optimierung agiert. 

Unsere Kunden sind vorwiegend global agierende Groß-
unternehmen diverser Branchen. Mit Software von Dassault 
Systémes, dem zweitgrößten Softwarehersteller Europas, 
helfen wir diesen Unternehmen, optimale Lösungen für unter-
schiedlichste Problemstellungen in Planungsprozessen zu 
entwickeln.

Willst Du mehr über uns erfahren? Dann besuche uns 
einfach unter www.bisonaire.com

Make a difference!

bisonaire hat eine Vision. Eine bessere Welt! Sei kreativ und 
helfe uns dabei, Möglichkeiten zu finden, wie wir als Unter-
nehmen unseren Teil dazu betragen können.

Enjoy what you do! Deine Aufgaben im Überblick

Du bist passionierter Software-Architekt und scheust dich nicht vor neuen Herausforderungen? Bei uns betreust Du 
ein kleines Entwickler-Team, und unterstützt dieses bei der Entwicklung eines eigenen Fullstack-(Web)-Frameworks. 
Unsere Anforderungen sind vielfältig:

• Du betreust dein eigenes kleines Team und hast alle technischen / architektonischen Freiheiten. 

• Du profitierst hier von der maximalen Flexibilität eines jungen Unternehmens,                                                             
das immer dazu bereit ist, Neues auszuprobieren. 

• Sei kreativ! Entwickle mit uns innovative und spannende Ansätze, die uns zu einem agilen und                                                    
erfolgreichen Unternehmen machen. 

• Du hast die Möglichkeit, die Entwicklung von bisonaire mit zu prägen. 

Wir suchen Dich!
Gesucht: 
Senior Fullstack Architect (m/w/d)



Wir bieten Dir mehr als einen 
Arbeitsplatz!

Als Teil der bisonaire Familie profitierst Du von unserem ge-
meinsamen Erfolg und freundschaftlicher Arbeitsatmosphäre. 
Auch außerhalb von bisonaire sehen wir die Familie als wich-
tigsten Bestandteil einer gesunden Gesellschaft.

Deswegen versuchen wir auch alles, um unseren bisonaires 
eine optimale Work-Life-Balance zu ermöglichen. Flexible 
Arbeitszeitmodelle innerhalb einer 35-Stunden Woche
gehören genauso dazu wie die Möglichkeit des mobilen 
Arbeitens oder ein Job-Bike. 

Interessiert?

Bitte schicke Deine Bewerbung an humans@bisonaire.com 
oder rufe uns einfach an unter 0731/493707-0. 
Für mehr Informationen besuche www.bisonaire.com

Dein Mindset - Folgendes solltest Du mitbringen:

Wir glauben, dass Arbeit, die Spaß macht, die besten Ergebnisse erzielt. Damit Dir Deine Aufgabe bei uns gefällt, 
solltest Du Folgendes mitbringen:

• Langjährige Berufserfahrung im Bereich der Softwareentwicklung

• Kenntnisse in mehreren Programmiersprachen / Frameworks

• Du fühlst Dich der Verantworung gewachsen, architektonische  

Entscheidungen zu treffen und diese auch umzusetzen

• Erfahrung im Bereich der Framework-Entwicklung

• Sprachen- und technologieunabhängiges Denken

• Hohe Abstraktions- und Analysefähigkeiten

• Spaß an Innovation und neuen Technologien

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir suchen Dich!
Gesucht: 
Senior Fullstack Architect (m/w/d)


