Erfahrene/r SW Entwickler/in C/C++ für unsere Embedded Lösungen
Wir sind ein etabliertes und wachstumsstarkes Unternehmen in der Nähe von Wien und suchen zur
Verstärkung unseres Entwicklungsteams eine/n motivierten, erfahrenen/n SW Entwickler/in für
unsere Embedded Lösungen.
Bei uns hast du hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten und die Freiheit zur Mitgestaltung deiner
eigenen Weiterentwicklung im Unternehmen.
In unser Team passt du am besten, wenn du diese Entwicklungstätigkeiten gerne machst:
• Embedded Softwareentwicklung (Design, Entwicklung, Test)
• Erstellung von Softwaredesign und –dokumentation
• Durchführung von SW-Tests und Erstellung von SW-Testspezifikationen
• Koordination von Entwicklungsabläufen
• Realisierung und Reviews
Das bringst du mit:
• Technische Ausbildung (HTL/FH/TU) im Bereich Elektronik, Informatik o.ä. sowie einschlägige
Berufserfahrung
• Erfahrung in der Entwicklung hardwarenaher Software
• sehr gute Kenntnisse in C/C++ und objektorientierter Programmierung
• Kenntnisse in Applikationsentwicklung mit C# von Vorteil
• mehrjährige einschlägige Berufserfahrung
• gute Englischkenntnisse
• kommunikativ, konsequent in der Zielerreichung
• Teamplayer
Neben coolen Produkten und sehr interessanten Projekten, bieten wir Team-Events, diverse
Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, ein familiäres und positives Arbeitsklima sowie die
Freiheit, deine Arbeitszeiten selbst gestalten zu können. Wir bieten dir ein attraktives Gehalt. Je nach
Qualifikation und einschlägiger Berufserfahrung, beträgt es für diese Position mindestens € 2.500,brutto pro Monat (Überzahlung möglich).
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bitte per Email an Frau Marion Bauer m.bauer@sawi.co.at
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