professionelles high - tech - recruiting

Wir sind ein weltweit operierendes, zukunftsorientiertes und expandierendes
Maschinenbauunternehmen im Bereich der Lasermaterialbearbeitung. Für
unsere anspruchsvollen Kunden aus der Verpackungs-, Tabak-, Glas-, Pharmaund Automobilindustrie entwickeln und fertigen wir komplexe Sondermaschinen. Der Markt für unsere innovativen Anwendungen wächst stetig weiter. Dabei sind zukunftsweisende
Softwarelösungen einer der bedeutendsten Bestandteile unseres Erfolgs. Zur weiteren Verstärkung unseres hoch
motivierten Teams am Hauptsitz in Kirchheim (im Osten von München) suchen wir daher Sie, als:

Hardwarenaher Softwareentwickler (m/w/d)
Maschinenvisualisierung / HMI

Ihre Aufgaben:

Ihr Profil:

• Konzeptionelle und operative Verantwortung

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder

für die Softwareprojekte an unserer kundenspezifischen Lasermaterialbearbeitungsanlagen
Entwicklung und Realisierung eines modernen
Human-Machine Interface basierend auf
Webtechnologien
Programmierung von Softwarelösungen für die
Prozessautomatisierung
Weiterentwicklung von Firmware in enger
Zusammenarbeit mit externen Partnern
Verantwortung für die softwareseitige
Anlageninbetriebnahme sowie die technische
Unterstützung von Servicetechnikern und
Kunden

Techniker in der Fachrichtung (Technische)
Informatik, Mechatronik, Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Maschinenbau, Physik
oder vergleichbar
Fundierter Hintergrund in der objektorientierten
Softwareentwicklung (Hochsprache C++,
alternativ C / C#) und HMI-Entwicklung auf
Web-Basis (HTML5, CSS3, Javaskript)
Erfahrung aus dem (Sonder-)MaschinenbauUmfeld, vorzugsweise mit LaserprozessKenntnissen
Eigeninitiative, Teamfähigkeit, systematische
Denk- und Handlungsweise
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
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Sie suchen eine abwechslungsreiche und zugleich komplexe Herausforderung in einem innovativen, inhabergeführten
Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen? Dann freuen wir uns darauf Sie kennen zu
lernen. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstraße
69, 81669 München oder per E-Mail an info@wirth-partner.com. Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Herr Stefan
Wirth unter Tel.: 089 / 4599580.

b e r a t u n g s g r u p p e

w i r t h + p a r t n e r
Auch als Software Engineer, Entwicklungsingenieur Software, Software-Ingenieur, Software Developer, Programmierer, Software Architekt, Projektleiter
Softwareentwicklung oder Fachinformatiker können Sie (m/w/d) sich gerne von dieser Ausschreibung angesprochen fühlen.

www.wirth-partner.com
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