Software Projektmanager (w|m|d)
Das Unternehmen
Unser Technologieunternehmen ist 10 Jahre alt und liefert an 5 der 10 größten Rohstoffkonzerne der Welt.
Wir rüsten die Industrie mit moderner Sensorik aus, damit Menschen auch bei schlechtem Wetter sicher arbeiten.
Wir automatisieren Zug- und Schiffsbelader. Wir erstellen 3D-Visualisierungen von Maschinen und gelagerten
Rohstoffen. Die Anforderungen der modernen Bergbau- und Rohstoffindustrie sind vielseitig und anspruchsvoll.
Lösungen aus anderen Industriebereichen können daher oft nicht eingesetzt werden. Wir setzen speziell entwickelte
Elektronik ein, insbesondere eine weltweit einzigartig abbildende Radar-Sensortechnik.

Wir suchen
Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Softwareentwicklung? Zum nächstmöglichen
Zeitpunkt suchen wir einen Software Projektmanager (w|m|d) an unserem Standort Aachen.

Ihre Aufgaben
▪ Als Softwareentwickler führen Sie spannende Kundenprojekte erfolgreich von Anfang bis Ende durch
▪ Ihr Tätigkeitsfeld umfasst alle Phasen der Softwareentwicklung – von der Anforderungsanalyse über das SoftwareDesign bis hin zur funktionellen und technischen kundenspezifischen Umsetzung
▪ Für unsere Kundenprojekte erarbeiten Sie selbstständig Projektpläne sowie Lösungskonzepte und implementieren
diese im Projektteam
▪ Sie sind zuständig für die Koordination von lokalen und internationalen Projektteams
▪ Sie arbeiten eng mit unserem Projektmanagement und unseren Kunden zusammen

Ihr Profil
▪ Sie blicken auf ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik oder eines verwandten Studiengangs zurück
▪ Sie konnten bereits Berufserfahrung als Softwareentwickler und im Projektmanagement sammeln
▪ Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Programmiersprache C++ und dem Linux Betriebssystem
▪ Ihr Algorithmen und Design Patterns Verständnis nutzen Sie, um anspruchsvolle Anforderungen in
Projektarchitekturen zu übertragen
▪ Mit Ihrer offenen und kommunikativen Art sind Sie im Stande, technisch komplexe Sachverhalte Dritten näher zu
bringen und deren Anforderungen aufzunehmen und umzusetzen
▪ Sie sind es gewohnt auf Deutsch und Englisch zu kommunizieren

Unsere Leistungen
▪ Bei uns erwarten Sie abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben in einem internationalen Projektumfeld
▪ Mit flexiblen Arbeitszeiten und Arbeitsmodellen lassen sich Beruf und Familie gut unter einen Hut bringen
▪ Sie erhalten die Chance auf eine betriebliche Altersversorgung und einen Kinderbetreuungszuschuss
▪ Arbeiten mit genügend Freiraum für Eigeninitiative im Belvedere-Drehturm in Aachen
▪ Ergonomischer Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor, kostenlosen Getränken und lockerem Dress-Code
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an personal@indurad.com.
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