Die SoftART ist ein unabhängiges Ingenieur-Unternehmen, spezialisiert auf komplexe Softwarelösungen im technischen
Bereich. Wir sind ein familiäres Team mit Standort Zürich, nahe Escher-Wyss-Platz.
Wir suchen dich, eine:n

Softwareentwickler:in, w/m/d, 60-80%
(per sofort oder nach Vereinbarung)

Deine Wirkungsstätte
Der Schwerpunkt der Aufgabe umfasst die Erstellung und Weiterentwicklung von Software-Lösungen zur Unterstützung
von automatisierten Arbeitsprozessen im technischen / industriellen Bereich, wie etwa bei der Modellierung und Herstellung von 3D-Bauteilen.
Die Entwicklung findet in enger Zusammenarbeit mit den Kunden (im In- und Ausland) statt. Dabei ist nicht nur die reine
Implementation wichtig, sondern auch das Verständnis für die Prozesse der Kunden.
Unsere Applikationen entwickeln wir basierend auf der Microsoft .NET Plattform.

Dein Fundament
•

Ausgewiesene Kenntisse in der Entwicklung von Software, insbesondere in serviceorientierter Programmierung (eg.
.NET-Plattform, C#, MS Visual Studio).

•

Programmiererfahrung mit WPF / MVVM und WinForms.

•

Kenntnisse im Umgang mit Versionsverwaltungssystemen (z.B. Git) und automatisierten Tests (z.B. NUnit).

•

Idealerweise hast du Erfahrung in einem technischen Beruf (Maschinenbau, Elektrotechnik, …).

•

Freude am Programmieren und Erfahrung in der Lösung von geometrischen / technischen Problemstellungen. Zudem solltest du als innovative und offene Person motiviert sein, Neues zu lernen.

•

Deutsch als Muttersprache oder mindestens Level C1 und gute Englischkenntnisse mindestens B2.

Worauf wir gemeinsam bauen
Wir fördern das innovative Arbeiten in einer kollegialen Umgebung und versuchen, unsere Ziele als Team zu erreichen.
Die Arbeitszeiten sind flexibel und wir haben flache Hierarchien. Zudem bieten wir attraktive Leistungen und fördern die
persönliche und fachliche Weiterentwicklung.
Die Unabhängigkeit unseres Unternehmens erlaubt uns, flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren, bietet aber auch die
Möglichkeit, eigene Ideen kreativ zu entwickeln und umzusetzen. Unser Ziel ist es, die aktuellen Grenzen des technisch
Möglichen zu erweitern und neue Lösungen für anspruchsvolle Problemstellungen zu erarbeiten.
Vertrauen, Transparenz und Mitbestimmung — unsere Plattform für die gemeinsame Entwicklung.

Weitere Auskünfte
Interessiert? Dann sende deine Bewerbungsunterlagen, sowie ein kurzes, persönliches und dokumentiertes Code-Beispiel
in elektronischer Form an jobs@softart.ch.
Bei Fragen kontaktierst du uns am besten via jobs@softart.ch.
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