Was wir tun, ist spannend, fordernd und wir bewegen viel. Die U.C.S. Industrieelektronik GmbH mit
Sitz in Wedel zählt zu den führenden Automatisierungsspezialisten. Unser Team schafft mit
Innovation, Fachkompetenz und Flexibilität zukunftsorientierte Softwarelösungen für unsere Kunden
in der Intralogistik und Verfahrenstechnik.
Wir suchen einen

Werkstudent (m/w/d) in der App-Entwicklung
Du bringst dich mit folgenden Tätigkeiten aktiv bei der Entwicklung von Softwarelösungen für
unsere Kunden ein:
•
•

Konzeption und Erarbeitung neuer Apps nach Kundenwünschen
Programmierung von Smartphone Apps für Android

Das bist du:
•
•
•

eingeschriebener Student im fortgeschrittenen Studienabschnitt
Motiviert, engagiert und interessiert am Fachgebiet
und hast schon die ein oder andere App entwickelt

Voraussetzung sind erste Erfahrungen in den folgenden Bereichen:
•
•

Programmierung von Android Apps (z.B. Android Studio)
Umgang mit Webtechnologien und Datenbanksystemen

Wenn du gerne Softwareprojekte realisierst, es gewohnt bist Aufgaben selbständig zu lösen und Lust
hast in einem dynamischen Team zu arbeiten, dann freuen wir uns auf dich unter jobs@ucsautomation.de.
Gerne kannst du dich auch telefonisch bei uns unter 04103 931022 melden.
Wir freuen uns auf dich. Bewirb dich jetzt!
U.C.S. Industrieelektronik GmbH, Rissener Str. 102, 22880 Wedel, Tel.: +49 (0) 41 03 / 93 10-0

Was wir tun, ist spannend, fordernd und wir bewegen viel. Die U.C.S. Industrieelektronik GmbH mit
Sitz in Wedel zählt zu den führenden Automatisierungsspezialisten. Unser Team schafft mit
Innovation, Fachkompetenz und Flexibilität zukunftsorientierte Softwarelösungen für unsere Kunden
in der Intralogistik und Verfahrenstechnik.
Wir suchen einen

SOFTWAREENTWICKLER (M/W/D)
Deine Aufgaben im Team
•
•
•
•
•

Anwendungsentwicklung für Lagerverwaltung und Materialfluss
Softwareeinführung beim Kunden
Beseitigen von Störungen und Optimieren bei bestehenden Anwendungen
Dokumentation von technischen Abläufen
Unterstützung, Schulung und Einweisung von Kunden

Was du mitbringen solltest
•
•
•
•

Programmiererfahrung in Delphi oder einer anderen objektorientierten Programmiersprache

Abgeschlossene technische Ausbildung als Fachinformatiker oder eine vergleichbare
Qualifikation
Kenntnisse im Bereich Datenbanken und SQL sowie sicherer Umgang mit komplexen
Datenbankmodellen und Datenmanagement
Lösungsorientierte Denkweise und hohe Kundenorientierung

Was wir dir bieten
Eine unbefristete Festanstellung in einem hochqualifizierten und dynamischen Team mit flachen
Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Ein leistungsgerechtes Gehalt, attraktive
Sozialleistungen, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten und Home-OfficeMöglichkeit runden das Paket ab. Ein neutraler Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung, wird gestellt.
Wenn du gerne anspruchsvolle Softwareprojekte realisierst, es gewohnt bist komplexe Aufgaben
selbständig zu lösen und Lust hast in einem dynamischen Team zu arbeiten, dann freuen wir uns auf
dich unter jobs@ucs-automation.de.
Bewirb dich jetzt!
U.C.S. Industrieelektronik GmbH, Rissener Str. 102, 22880 Wedel, Tel.: +49 (0) 41 03 / 93 10-0

