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Senior Systemarchitekt (m/w/x) – Software 
Oberkochen, Kiel, Jena, Dresden, Köln, Berlin, München 

 
Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere 
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn 
hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. 

 
Ihre Rolle 

• in der Entwicklung der DUV- und EUV-Technologie im Produktions- und Maschinenbauumfeld unserer komplexen Mess- und 

Fertigungsmaschinen die Systemarchitektur der IT-Landschaft entwerfen und Standards für alle Systeme mitgestalten, hauptsächlich im 

MS-Umfeld und mit modernen Technologien wie Angular und Docker 

• dabei unter Berücksichtigung der Zielarchitektur Design-Entscheidungen treffen oder aktiv Entscheidungen durch fundierte 

Empfehlungen herbeiführen 

• in unserem agilen Software-/Hardware-Entwicklungsumfeld als Bindeglied zwischen den Anforderern aus dem Fachbereich, Demand- 

und Projektmanagement sowie der Software-Entwicklung agieren und hier Ihr ausgeprägtes Kommunikationsvermögen in einem 

interdisziplinären Team optimal einbringen 

• die Anforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten, um tragfähige Lösungen zu finden, welche auf die langfristige IT-

Strategie und Zielarchitektur einzahlt als auch kreative Lösungsmöglichkeiten finden 

• diese werden Sie gewandt präsentieren und andere von Ihren Vorschlägen überzeugen 

• die Entwicklungsteams bei der Umsetzung der Projekte unterstützen und beraten, Architekturreviews durchführen, Standards und 

Vorgehensweisen für die Architekturprozesse definieren sowie das „Architektur-Chapter“ begleiten 

 
Ihr Profil 

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, Elektrotechnik, Physik oder Vergleichbares 

• mehrjährige Erfahrung im Bereich der Entwicklung von komplexen Software- oder Automatisierungsprojekten, sowohl nach 

klassischen als auch agilen Vorgehensweisen 

• idealerweise fundiertes Wissen in UML und der Nutzung von Sparx Enterprise Architect, iSQI®-Zertifizierung (iSAQB® CPSA) oder 

Vergleichbares 

• Eigeninitiative und sind zuverlässig, flexibel und belastbar 

• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeiter bei ZEISS 

in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der besonderen Eigentümerstruktur und dem 

langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam voranzubringen. 

 
Heute wagen. Morgen begeistern. 
 
Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion, Weltan- 

schauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Ihre Bewerbung. 

 

Ihr Ansprechpartner 

Lydia Michaelsen  

lydia.michaelsen@zeiss.com 


