DU

STEHST AUF

C#, SQL SERVER,
OMICRON. Unsere rund 750 Fachleute an 22 Standorten in aller
Welt bauen die smartesten Test-, Diagnose- und Monitoring-Systeme.
Energieversorger und Industriebetriebe in über 150 Ländern schätzen
unsere Lösungen, denn damit managen sie Stromnetze in allen Spannungen
einfacher und besser. Wir sind erfolgreich, denn bei uns wird die Freude an
guter Arbeit nicht durch riesige Regelwerke und endloses Reporting behindert.
Vertrauen, Respekt und Fairness prägen unser Miteinander seit über 30 Jahren.

.NET FRAMEWORK,
VISUAL STUDIO
UND

WPF?

Unser Entwicklerteam für eines unserer Softwarelösungen wächst und sucht eine Frau oder einen Mann als

C# SOFTWARE-ENTWICKLER
Dein Team. Wir sind ein Team von 2 Frauen und 6 Männern und decken jedes Jahrzehnt damit ab. Wir suchen jemanden
der mit uns die Leidenschaft verbindet an exzellenten Lösungen für unsere Kunden zu arbeiten. Der Lohn für Deine
Arbeit ist weit mehr als dein Gehalt, es ist das tolle Gefühl, wenn unsere Kunden über unsere Lösungen reden.
Dein Arbeitsplatz: bevorzugt in Klaus, gerne aber auch dort wo du gerade wohnst.
Deine Rolle
• du bist mitverantwortlich für die Entwicklung, das Design und die Konzeption unserer Data Management Lösungen
• du arbeitest in unserem Team an der Implementierung, Test, Dokumentation und Wartung von Windowskompatiblen Anwendungen in C#
• die Installation, Aktualisierung und Wartung unserer Data Management Lösungen beim Kunden vervollständigen
deinen Aufgabenbereich
• du trägst mit deinen Ideen aktiv zur Weiterentwicklung unserer Produkte bei
Dein Profil
• du hast dein Studium in Informatik erfolgreich abgeschlossen und bringst idealerweise bereits Berufserfahrung mit
• du bringst Erfahrung mit in der Programmierung mit .NET Framework, C#, Visual Studio
• du kennst dich mit Software-Architektur, Design Patterns, SQL Server, Web Services und WPF aus
• du arbeitest gerne unabhängig und eigenverantwortlich und besitzt eine vorausschauende Arbeitsweise
• du verfügst über eine offene, flexible und teamorientierte Persönlichkeit
• du hast sehr gute Englischkenntnisse
Das alles klingt nach einem Job, der wie für Dich gemacht ist?
Dann freuen wir uns jetzt auf Deine Bewerbung
über unser Online-Portal unter www.omicron.jobs

