VERANTWORTUNG.
TEAMWORK.
PERSPEKTIVE.
Arbeiten bei SEEPEX ist mehr als nur ein Job.
SEEPEX - Das sind über 800 engagierte Mitarbeiter, die unser Unternehmen zu einem weltweit
führenden Spezialisten im Bereich der Fördertechnologie gemacht haben. Mit unseren Pumpen und
Steuerungssystemen bieten wir unseren Kunden schon heute innovative Lösungen und
herausragende Produkte. Die Digitalisierung des Maschinen- und Anlagenbaus ist dabei eines
unserer wichtigsten Zukunftsthemen. Um den technologischen Wandel unserer Kunden mit
modernen, intelligenten Lösungen zu begleiten, entwickeln wir in agiler und kreativer Umgebung
neue digitale Produkte und Dienstleistungen. Zur Verstärkung unseres neuen, interdisziplinären
Teams für digitale Lösungen suchen wir Sie als

Software Entwickler Mobile Web (m/w)
Ihre Aufgabe
•Entwicklung innovativer Produkte im Bereich digital vernetzter, industrieller Förderprozesse
(Industrie 4.0)
•Eigenverantwortliche Konzeption, Architekturentwurf und Entwicklung von mobilen Anwendungen,
insbesondere für die Endkundeninteraktion im Bereich Service & Maintenance
•Experimentelles Prototyping von neuen digitalen Services sowie Identifizierung und Verfolgung von
Service- und Technologietrends
•Enge Koordination mit den Fachabteilungen und der IT der SEEPEX-Gruppe bei der Erarbeitung
von Business- und Use-Cases sowie der Anbindung an unsere bestehenden IT-Systeme
•Teilprojektleitung und technische Steuerung externer Partner für Entwicklungsarbeiten

Die Anforderung
•Abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder Informationstechnik oder vergleichbare
Qualifikation
•Mehrjährige Berufserfahrung und fundiertes Wissen im Design von modularen SoftwareArchitekturen und in der App-Entwicklung für mobile Endgeräte
•Sehr gute Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung, in Web-Technologien (z.B.
Angular, REST-Webservices) und der Implementierung von modernen Benutzeroberfläche
•Kenntnisse und ggf. Erfahrungen im Bereich Projektmanagement und in agilen
Entwicklungsmethoden (z.B. SCRUM)
•Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise bei gleichzeitig hoher Teamfähigkeit
•Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unser Angebot
•Wir ermöglichen Ihnen eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem international agierenden
Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen
•Wir bieten eine intensive, auf Ihre Vorkenntnisse aufbauende Einarbeitung
•Wir bilden Sie weiter, um Ihre Entwicklungspotenziale optimal auszuschöpfen
•Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen, das von Transparenz geprägt ist
•Wir bieten Ihnen ein attraktives Gehalt sowie einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz

Sind Sie interessiert? Dann bewerben Sie sich über das SEEPEX-Karriere-Portal unter
www.seepex.com

