
OMICRON. Unsere rund 750 Fachleute an 24 Standorten in aller 
Welt bauen die smartesten Test-, Diagnose und Monitoring-Systeme. 
Energieversorger und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere 
Lösungen um die Stromversorgung sicherer und zuverlässiger zu machen. 
Vertrauen, Respekt und Fairness prägen unser Miteinander seit über 30 Jahren.  

Unser Entwicklerteam für eines unserer Softwarelösungen wächst und sucht eine/n

Software Entwickler (w/m/d) für .NET und  
Web-Anwendungen | Voll- oder Teilzeit 

Dein Team. Wir sind ein Team von 3 Frauen und 8 Männern und decken jedes Jahrzehnt damit ab. Wir suchen jemanden, 
der mit uns die Leidenschaft verbindet, an exzellenten Lösungen für unsere Kunden zu arbeiten. Der Lohn für deine 
Arbeit ist weit mehr als dein Gehalt - es ist das tolle Gefühl, wenn unsere Kunden über unsere Lösungen reden. 

Deine Rolle 
• Du bist mitverantwortlich für das Design und die Entwicklung von Software-Komponenten 
• Die Sicherung der Code-Qualität mit Unit-, Integration- und automatisierten Tests gehören ebenfalls zu deinen 

Hauptaufgaben
• Du arbeitest in unserem Team an Implementierung, Test, Dokumentation und Wartung von Software-Komponenten
• Die Installation, Aktualisierung und Wartung unserer Software-Lösungen beim Kunden vervollständigen deinen
 Aufgabenbereich
• Du trägst mit deinen Ideen aktiv zur Weiterentwicklung unserer Produkte bei

Dein Profil 
• Du hast dein Studium in Informatik erfolgreich beendet oder hast einen vergleichbaren Abschluss
• Du hast Kenntnisse in einem oder mehreren der Bereiche ASP.NET (Core) und AngularJS
• Idealerweise hast du Erfahrung mit Selenium und Coded UI-Tests
• Du kennst dich mit Software-Architektur, Design Patterns, SQL Server und REST Services aus
• Du arbeitest gerne unabhängig und eigenverantwortlich und besitzt eine vorausschauende Arbeitsweise
• Du verfügst über eine offene, flexible und teamorientierte Persönlichkeit
• Du bist es gewohnt in Englisch zu kommunizieren, Deutschkenntnisse sind von Vorteil

Das alles klingt nach einer Aufgabe wie für dich gemacht? Dann bewirb dich auf www.omicron.jobs! 
Nadja Lenz  | +43 59495 2425  

Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten 
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.
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