compliant concept AG ist ein junges und dynamisches MedTech Unternehmen
mit zwei einzigartigen, mehrfach preisgekrönten Medizinprodukten. Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, die Pflege von Patienten mit unseren Lösungen
effizienter, sicherer und für alle Beteiligten komfortabler zu gestalten.

Suchst du eine vielseitige Herausforderung in einem kleinen und hochmotivierten Team, dann möchten wir Dich
unbedingt kennen lernen! An unserem Firmensitz in Fehraltorf ZH ist auch ein Teilzeitpensum (40%-100%) möglich.

Software Applikations-Ingenieur (m/w)
für Microsoft-Technologien
Deine Aufgaben:
 Mitarbeit in allen Phasen der Softwareentwicklung


Du entwickelst die nächste Generation unserer innovativen Software für renommierte Spitäler/Kliniken,
welche im Alltag von Pflegeexperten und Ärzten einen grossen Nutzen bringt (ASP.net MVC).



Für die kontinuierliche Weiterentwicklung und die Optimierung der Usability und unserer etablierten
Visualisierungs-Anwendung für Endkunden (WPF und Entity Framework) trägst du einen wesentlichen Beitrag.



Du erweiterst die REST Services um neue Features und Anwendungen zu ermöglichen und für die Integration
mit anderen Applikationen.



Pflegen und weiterentwickeln von kleineren Software-Tools, welche wichtig sind für die Qualitätssicherung in
der Produktion und Service-Centern unserer Medizingeräte.



Der direkte Kontakt mit Anwendern und IT-Spezialisten in Kliniken bei gelegentlichen Supportanfragen
lockern deinen Entwickler-Alltag auf und helfen Dir, die Anwender und Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen.

je nach Eignung auch:


Kundenspezifische Lösungen (Integration und Datenaustausch mit vorhandener Infrastruktur von Spitälern)
evaluieren und umsetzen



Weitere Aufgabengebiete sind je nach Eignung und Interessen möglich.

Ausbildung & Fähigkeiten
-

Abschluss einer Fachhochschule oder Universität mit Fachrichtung Informatik oder Elektrotechnik

-

Erfahrungen in Applikationsentwicklung mit ASP.net MVC, WPF und Entity Framework sind vorteilhaft

-

SQL Kenntnisse helfen Dir, Datenbankstrukturen zu erweitern und effiziente Datenabfragen zu implementieren.

-

Du kommunizierst sicher in Deutsch und Englisch.

Persönlichkeit
-

Du arbeitest gerne sehr selbstständig und bringst dich gleichzeitig ins Team ein.

-

Du bist idealerweise zwischen 24-45 Jahre alt

-

Du hast eine positive und engagierte Persönlichkeit und Flair zu einfachen, aber nachhaltigen Lösungen

-

Du möchtest deine Ideen in die SW-Architektur und das Datenbank-Design einbringen

-

Du hast ein starkes Interesse für Microsoft Technologien.

-

Du möchtest in einem kleinen, schlagkräftigen Team arbeiten.

Bist Du interessiert? Dann sende uns bitte Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner Salär- und Pensumvorstellung
sowie des frühestmöglichen Eintrittstermins ausschliesslich per E-Mail an:
software-job@compliant-concept.ch
Wir berücksichtigen ausschliesslich direkte Bewerbungen.
Bewerbungen über Stellenvermittler werden nicht berücksichtigt.

