Softwareentwickler
Forschung und Entwicklung

Horgen, Schweiz

Wenn ihnen nebst einer interessanten und vielseitigen Aufgabe auch ein gutes Team wichtig ist, dann ist diese Stelle das
Richtige für sie. Denn wir bieten ihnen nicht nur fachliche Herausforderungen und viel Freiheit in ihrem Tun, sondern auch ein
einzigartiges Umfeld. Sie werden in einem globalen Kompetenzzentrum tätig sein und hauptsächlich in interdisziplinären
Entwicklungsprojekten von energiebetriebenen Montagewerkzeugen mitarbeiten, wobei ihr Schwerpunkt die Entwicklung von
Windows-Applikationen ist. Dies beinhaltet sowohl die Pflege und Weiterentwicklung von bestehendem Code wie auch Neuentwicklungen. Zudem bieten sie Hand bei kniffligen Supportfällen, welche die Applikationen betreffen. Daneben übernehmen
sie auch allgemeine Projekt- sowie Abteilungsarbeiten. Die Art der Projekte setzt voraus, dass sie sich nicht nur für die Softwareentwicklung interessieren, sondern auch für Firmware, Hardware, SPS und Mechanik. Des Weiteren bringen sie Freude
an der Arbeit in einem fachübergreifenden Team mit.
IHRE AUFGABEN

ANFORDERUNGEN

·
·

·
·

·
·
·

Neu- und Weiterentwicklung von Windows-Applikationen
Mitarbeit in interdisziplinären Entwicklungsprojekten im
industriellen Umfeld
Zusammenarbeit mit externen Entwicklungspartnern
Support von internen und externen Kunden
allgemeine Projektarbeit und Abteilungsaufgaben

IHRE AUSBILDUNG

·
·
·

Lehre als Elektroniker oder Informatiker EFZ bzw. eine
vergleichbare Ausbildung
Abschluss in Informatik FH/HF
Studienabgänger wie auch erfahrene Softwareentwickler
willkommen

·
·
·
·
·
·
·

vertraut mit dem .NET Framework, C#, WPF und XAML
geübt im Umgang mit modernen Entwicklungstools wie
Jira und Confluence
bewandert in der Handhabung von
Versionsverwaltungssystemen wie Git und SVN
Kenntnisse von SQLite
Affinität zur Elektronik, Mechanik und IT
bereit sich auf neue Tätigkeitsbereiche einzulassen
teamfähig und kundenorientiert
gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Reisebereitschaft von ca. 10%

Kommen sie zu uns, um weiterzukommen.
Eine Stelle bei der Oetiker Gruppe, ein Schweizer Familienunternehmen, bietet ihnen attraktive internationale Herausforderungen
und viele Entwicklungsmöglichkeiten. Unsere einzigartige Unternehmenskultur basiert auf starkem Vertrauen gegenüber den
Mitarbeitenden, die vom ersten Tag an aktiv eingebunden sind. Wir schätzen unsere Vielfalt, bauen sie aus und sind offen für neue
Ansätze. Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die unsere kundenorientierte Einstellung und unser Streben nach Qualität bei
allem, was wir tun, teilen.
Fühlen sie sich angesprochen? Wir freuen uns, schon bald von ihnen zu hören.

Oetiker bietet seinen Kunden die Gewissheit, dass funktionskritische Komponenten
zuverlässig verbunden werden. Wir sind ein weltweit führender Anbieter
anspruchsvoller Verbindungslösungen für die Fahrzeugindustrie sowie für
hochwertige Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen. Unser Fachwissen
bei qualitativ hochwertigen Klemmen, Schellen, Ringen, Bändern und
Schnellkupplungen reicht von Anwendungen für Motorentechnologie und
Antriebsstrang bis hin zur Medizintechnik. Mit über 1800 Mitarbeitenden in mehr
als 25 Ländern und über 75 Jahren Erfahrung sind wir der globale Langzeitpartner,
auf den führende OEMs aus der ganzen Welt vertrauen.
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