
 

 
 

 
  

 
 

Solution Architekt / Software Architekt IoT  (w/m/d) – Aachen, Germany, Remote 
 
Das Yukawa-Team unterstützt Unternehmen, ihre klassischen Geschäftsmodelle durch smarte Geräte 
und innovative technische Lösungen in die digitale Welt zu bringen. Dabei entwickeln wir aus einer Hand 
ganzheitliche IoT-Ökosysteme, welche über hochskalierbare Cloud-Architekturen und mobile Apps 
kommunizieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei uns auf der Integration unterschiedlicher 
Softwareanwendungen und der Schnittstellenentwicklung. Neben der technischen Konzeption und 
Beratung entwickeln wir dabei auch die involvierten Software-Applikationen und integrieren sämtliche 
relevante Business Komponenten (eCommerce, Fulfillment, Analytics und BI, CRM etc.). 
 
Unsere Partner und Kunden sind etablierte mittelständische Marktführer, innovative Startups sowie 
Venture Builder. Sie involvieren uns eng in die Umsetzung ihrer Visionen, um ihre ambitionierten Ziele 
gemeinsam mit uns in kurzen Zeiträumen zu erreichen. 
 
Im Zuge unseres dynamischen Wachstums suchen wir für unser Team ab sofort einen erfahrenen 
Software Architekten. In dieser Rolle bist du maßgeblich daran beteiligt, neue und bestehende Projekte 
erfolgreich zur Marktreife zu führen. Dich erwartet ein internationales Team mit erfahrenen Entwicklern 
(Backend/Frontend) in einem dynamischen Umfeld und wirklich spannenden Projekten. 
 
Dein Aufgabenfeld: 

● Du konzipierst technische Lösungen, die unseren Partnern und Kunden dabei helfen, ihre digitalen 
Strategien umzusetzen 

● Dabei hast du die Möglichkeit, als technischer Lead echte IoT-Ökosysteme umzusetzen, die 
Hardware, embedded Systeme, mobile Apps und weitere spannende Technologien umfassen 

● Mit unseren Partnern und Kunden diskutierst du Ideen und Ansätze mit unternehmerischem Spirit 
● Diese überführst du in technische Anforderungen und stellst den Partnern und Kunden die 

Optionen und Lösungen vor. Dabei hast du stets die aktuellen Trends und modernsten Tech 
Stacks vor Augen und kannst diese verständlich erläutern 

● Du bist zentral für die technische Realisierung des Konzepts zuständig und steuerst die Entwickler 
und arbeitest eng mit dem Projekt- und Produktmanagement 

● Im Rahmen einer Validierungsphase verstehst du es, in hoher Geschwindigkeit kleine Prototypen 
zu bauen und Ideen zu verproben. Es dürfen auch technische Experimente gewagt werden. 

● Dabei begegnest du Stakeholdern auf Augenhöhe und bist in der Lage, schnell eine 
vertrauensvolle und vor allem produktive Atmosphäre zwischen allen Beteiligten zu kreieren 

 
Was du erwarten kannst: 

● Außerordentlich spannende Projekte im Start-up und etablierten Mittelstand 
● Fachlich anspruchsvolle Projekte und keine Scheu, auch mal Neuland zu betreten 
● Ein "erwachsenes", aber dennoch kreatives und unternehmerisch geprägtes Betriebsklima 
● Ein eingespieltes, mittlerweile 25 köpfiges Team mit überwiegend technischem Schwerpunkt 
● Viel Freiraum in der Arbeitsweise und Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens 
● Remote first Ansatz, bei dem jede*r die Freiheit hat, sich beruflich und privat optimal zu 

organisieren 



 

 
 

 
  

 
Dein Background: 

● Mehrere Jahre Erfahrung als Software Engineer and Architekt  
● Nennenswerte Erfahrungen im Bereich verschiedener Schnittstellentechnologien 
● Du hast bereits relevante und technisch anspruchsvolle Softwarelösungen erarbeitet, bevorzugt 

auch im IoT und Konnektivitätsumfeld (z.B. auch Mobile Apps) 
● Du bist offen, dich in eine Vielzahl an verschiedenen Technologien hinein zu denken 
● Du kannst technisch komplexe Zusammenhänge vereinfachen und diese klar kommunizieren 
● Du beherrschst die gängigen Instrumente für mindestens einen der bekannten Hyperscalers (z.B. 

Microsoft Azure, AWS, Google) 

Bewirb dich per E-Mail: clemens@yukawa.de 


