
Unsere Mandantin mit Sitz in der Zentralschweiz ist Teil einer inter-
national tätigen und sehr erfolgreichen Unternehmensgruppe. 
«Kleiner, schneller, kostenoptimiert und der Konkurrenz immer ei-
nen Schritt voraus», heisst die Devise, wenn es um die Entwicklung 
und Herstellung von hochpräzisen Maschinen geht. Dieser Heraus-
forderung stellt sich unsere Auftraggeberin jeden Tag. So gehört die 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Technologien zum Tagesge-
schäft. Ein Umfeld, welches von Teamspirit und ansteckender Dyna-
mik geprägt ist. Ein engagiertes und motiviertes Team möchten wir 
mit Ihnen (Dame oder Herr) als

SOFTWARE ENGINEER
JÜNGERES TALENT ODER ERFAHRENER SENIOR

verstärken. Wenn Sie eine Herausforderung suchen, wo Sie an ent-
scheidender Stelle die technologische Zukunft der Produkte massgeb-
lich beeinflussen, sind Sie bei unserer Mandantin am richtigen Ort. 
Sie werden ein Verantwortungsgebiet übernehmen, in welchem Sie in 
der ganzen Breite der projektbezogenen Softwareentwicklung tätig 
sind. Sie arbeiten in interdisziplinären, international ausgerichteten 
Teams und werden für die Analyse, das Design und die Implemen-
tierung von Echtzeit- und HW-naher Software zuständig sein. Fer-
ner arbeiten Sie an neuen Maschinenkonzepten mit und Ihr Know-
how in der aktiven Zusammenarbeit im SW Scrum-Team einbringen. 
In dieser Tätigkeit können Sie Ihre Begeisterung für komplexe
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umfassend ausleben und finden ein breites Feld für die Umsetzung 
Ihrer Kompetenzen. Sie verfügen über ein Studium als Elektro- 
oder Softwareingenieur und haben dieses mit Erfahrungen in der 
Softwareentwicklung von technischen Applikationen mit Realtime-
Anforderungen ergänzt. Im Einsatz von C++ fühlen Sie sich sicher 
und bringen Kenntnisse in objektorientierter Analyse und Pro-
grammierung mit. Als neugieriger Engineer begeben Sie sich gerne 
in die Tiefe der Technologie. Gleichzeitig verstehen Sie es auch, mit 
den verschiedensten internen und externen Stellen zusammenzu-
arbeiten. Die internationalen Kontakte verlangen nach guten 
Englischkenntnissen. Wenn Sie Ihre Vielseitigkeit, Flexibilität und 
Ihren Ideenreichtum einbringen möchten und nicht das Alltägli-
che suchen, dann haben wir für Sie das richtige Angebot. 

Herr Renato Zurkirchen freut sich auf Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen.
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