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Fachartikel: IT-Sicherheit für Bankenrechenzentren

Teamleiter (m/w) Softwarearchitektur –
Gestalten Sie mit uns die Softwarearchitektur von morgen

Wir bei Siemens Healthineers™ haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, Gesundheitsanbieter weltweit dabei zu unterstützen,
ihre Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Dieses Anliegen inspiriert und motiviert uns, lässt uns neue Wege gehen und
gibt uns das gute Gefühl, für unsere Kunden und die Gesundheit vieler Menschen einen Unterschied machen zu können.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, investieren wir nicht nur in Ingenieurskunst, und damit in ein breites Portfolio
richtungsweisender Medizintechnologien und Services – wir investieren vor allem in 46.000 Mitarbeiter. Jeder einzelne ein
Pionier und Macher, hochengagiert und bestens vernetzt in der Healthcare-Industrie. Aber um die Zukunft dieser sich
dynamisch verändernden Branche erfolgreich gestalten zu können, müssen wir selbst agil sein, uns ständig hinterfragen
und verbessern.
Sie wollen verändern und sich aktiv einbringen?
Gestalten Sie mit uns die Softwarearchitektur von morgen
in der Magnetresonanztomografie.

Sie sind genau der oder die Richtige für diese Position, wenn
Sie für Softwarearchitektur brennen und zukunftsweisende
Ideen einbringen.

• Sie führen ein Team von erfahrenen Softwarearchitekten,
dessen übergeordnetes Ziel der Aufbau eines ganzheitlichen Governance-Prozesses für die Softwareentwicklung
der Magnetresonanztomografie ist
• Als leitender Softwarearchitekt (m/w) sind Sie dafür verantwortlich, die übergeordnete Softwarearchitektur für
künftige MR-Produktlinien zu entwickeln
• Sie übernehmen die aktive Steuerung der Auswahl und
Einbindung neuer Technologien in MR-Produktlinien
• Sie identifizieren und steuern übergeordnete strategische
Themen und liefern faktenbasierte Vorlagen für grundlegende Entscheidungen

• Sie haben ein Hochschulstudium der Fachrichtung
Informatik, Elektrotechnik oder vergleichbar erfolgreich
absolviert
• Langjährige Berufserfahrung in Softwarearchitekturthemen bringen Sie mit, davon mindestens 5 Jahre als
verantwortlicher Softwarearchitekt (m/w)
• Sie kennen zeitgemäße Entwicklungsprozesse aus dem
Bereich agiler Softwareentwicklung und deren Umsetzung
in der Architektur
• Ihre Kommunikations- und Führungsfähigkeit konnten Sie
bereits im Rahmen der grundlegenden Verbesserung von
Entwicklungsstrategien mit nachgewiesenem Nutzen unter
Beweis stellen
• Deutsch und Englisch beherrschen Sie sicher

Bewerben Sie sich, wenn Sie gemeinsam mit uns die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten wollen.
www.siemens.de/healthineers
wenn Sie vor Ihrer Bewerbung mehr über
den Geschäftsbereich erfahren möchten.

www.siemens.de/bewerbung
wenn Sie mehr Informationen über den Bewerbungsablauf
und unsere Leistungen für Mitarbeiter erfahren möchten.

+49 (9131) 84-3520
wenn Sie Fragen gern persönlich mit der Ansprechpartnerin der
Stellenausschreibung, Frau Petra Lehmann, klären möchten.

Siemens legt Wert auf Chancengleichheit.
Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung und
unterstützen zudem die Bundesinitiative „job – Jobs ohne Barrieren“.

siemens.de/jobs
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