
 

Leiter Softwareentwicklung international (m/w) 

Als erfolgreiches, stark wachsendes Unternehmen entwickeln wir in Augsburg, Wels, Wien, Bern und Bangkok 

innovative Softwarelösungen für e-Health und Manufacturing, z. B. entwickeln wir elektronische Gesundheitsakten 

und Lösungen für die Industrie 4.0. 

Zum nächstmöglichen Eintrittstermin suchen wir einen engagierten und umsetzungsstarken Entwicklungsleiter. 

 

Ihr Platz in der soffico-Welt 

 Sie übernehmen die Verantwortung für die Entwicklung der international erfolgreichen Softwarelösung 
Orchestra. 

 Sie begeistern sich, unterstützt von einem agilen Team, für Softwareentwicklung. 

 Sie führen die Entwicklungsteams in Deutschland, Österreich, Schweiz und Thailand (ca. 20 Personen). 

 Sie arbeiten bzgl. der Produktstrategie eng mit dem Produktmanagement und dem Product Owner 
zusammen. 

 Sie leiten spannende und abwechslungsreiche Projekte in unterschiedlichen Branchen, national und 
international. 

Das bringen Sie mit 

 Sie haben umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung in der Koordination international verteilter 
Entwicklungsteams. 

 Sie haben praktische Erfahrung in agilen Vorgehensweisen (Scrum, Kanban) und Test Driven Development. 

 Sie entwickeln Software mit Leidenschaft! 

 Sie haben profundes Architektur- und Implementierungs-Know how in Java. 

 Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Kommunikationsstärke, Durchsetzungs- und Organisationsfähigkeit, 
hohe Eigeninitiative und ausgeprägte soziale Kompetenz aus. 

 Sie sind ein Teamplayer und haben eine offene und positive Arbeitseinstellung. 

 Sie haben die Fähigkeit, die strategisch und unternehmerisch richtigen Entscheidungen zu treffen und 
umzusetzen. 

 Sie haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch und eine strukturierte Arbeitsweise. 



 

So sieht die soffico-Welt aus 

 Unsere Welt gründet auf den Werten Wertschätzung, Nachhaltigkeit und Freude am Job. 

 Wir leben flache Hierarchien, einfache Prozesse und eine Politik der offenen Türen. 

 Flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitmodelle tragen dazu bei, dass Ihre Arbeit zu Ihren aktuellen 
Lebensumständen passt. 

 Für uns bedeutet Arbeiten auch: Spaß haben, neue Freunde kennenlernen und gemeinsam Feste feiern. 

 

Entfalten Sie Ihr Potential als Leiter Softwareentwicklung international (m/w) in einem stark wachsenden 

Unternehmen, das durch flache Hierarchien viele Entwicklungsmöglichkeiten bietet. 

Zögern Sie nicht und senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühesten 

Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an stephanie.mayser@soffico.de  

soffico GmbH 

Bürgermeister-Wegele-Str. 12 

86167 Augsburg 

http://orchestra.soffico.com  
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