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Softwareentwickler (m/w/x) | .Net / C# / WPF / TDD | GUI |

Messtechnik | Design to Service | Informatik | Ingenieurwesen
Oberkochen

Erlebe die Innovationskraft eines globalen Technologieführers. Entwickle spannende Lösungen in einem abwechslungsreichen, stabilen

und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld. Dich erwartet eine moderne Arbeitsatmosphäre mit einer offenen, inspirierenden

Unternehmenskultur und engagierten Kollegen!

Deine Aufgaben

Weshalb zuschauen, wenn man auch mitgestalten kann? Du bringst die Dinge zum Laufen und machst sie jeden Tag ein bisschen

besser? Du liebst es kniffeligen Aufgaben mit smarten Lösungen zu begegnen? Dann werde Teil von unserem Team im Technischen

Service der (Neu-)Produktentwicklung.

Du wirst in agilen Softwareprojekten mitarbeiten und diese aktiv gestalten

Du bringst deine Kreativität beim Entwickeln und Umsetzen moderner GUI-Konzepte ein

Du berätst unsere Servicetechniker (m/w/x) bezüglich der selbstentwickelten Softwareapplikationen, führst gelegentliche Schulungen

zur Anwendung der Software durch und erstellst die dazugehörigen Unterlagen (wie z. B. User-Hilfe, e-Tutorials)

in der Einführungsphase sowie bei technischen Herausforderungen unterstützt du die Anwender (m/w/x) und findest gemeinsam im

Team Lösungen

Du wirst dich um alle Aspekte der Softwareentwicklung von der technischen Spezifikation, über Konzepterstellung, Design,

Implementierung, Test und technischer Dokumentation kümmern

Dein Profil

Die effektive Mitgestaltung sowie Agilität zählen zu Deinen Stärken? Dich zeichnet sowohl ein aufmerksames Miteinander als auch ein

hohes Maß an Durchsetzungsvermögen aus?

ein erfolgreich abgeschlossenes Informatik- / Ingenieursstudium oder eine vergleichbare Qualifikation

idealerweise bereits Erfahrung als Entwickler (m/w/x) (gerne geben wir auch Berufseinsteigern eine Chance)

sehr gute Programmierfähigkeiten oder bereits mehrjährige Erfahrung mit der Entwicklung von Windows Applikationen in .NET / C#

/ WPF und TDD

Erfahrung mit der technischen Dokumentation komplexer Software

eine Vorliebe für abwechslungsreiche Aufgaben in einem agilen Umfeld mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung

sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Bei ZEISS fördern wir kreatives Denken und Innovation. Wir arbeiten in dynamischen und interdisziplinären Teams

und bieten Dir individuelle Entwicklungsperspektiven sowie Flexibilität bei der Gestaltung Deiner Arbeit. Wir

engagieren uns für unsere Mitarbeiter und übernehmen besondere Verantwortung für die Gesellschaft und den

Erhalt unserer Umwelt. Diese zentralen Werte prägen seit über 170 Jahren die Unternehmenskultur von ZEISS.

Join us and shape the future!
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Der Bewerbungsprozess dauert weniger als 10 Minuten, wir freuen uns auf Deine Bewerbung.


