
Engagiert, temporeich und mit einer Passion für Präzision revolutionieren wir die Welt der
Vermessung.

Entwickle in internationalen und interdisziplinären Arbeitsgruppen Konzepte und Designs für smarte Applikations-Software
und erwecke so unsere Technik zum Leben. Detailverliebt und motiviert hilfst Du uns dabei, alle Kundenbedürfnisse und -
anforderungen zu erfüllen. Verwirkliche Deine Visionen in unserem Team!

Produktingenieur – GNSS Korrekturdaten Service (m/w/d)

Heerbrugg

Das spricht dich an 

Du bist für die Leistung und die Verbesserung von
Service-Anwendungen und Integrationen unseres
HxGN SmartNet Correction Service verantwortlich
Du arbeitest eng mit Hardware-,
Softwareentwicklungs- und DevOps-Teams
zusammen, um neue Funktionen zur Produktion zu
bringen
Du unterstützt die Fachabteilungen bei der Definition
und Implementierung von Geschäftsprozessen mit
Schwerpunkt Service Management unter
Berücksichtigung von Kunden- und normativen
Anforderungen
Du analysierst Technologietrends und bist in der Lage,
Optimierungen innerhalb unseres GNSS-
Korrekturdienstes voranzutreiben
Du implementierst und aktualisierst bewährte
Verfahren zur Sicherung von Qualitätsstandards
Du leistest 3rd Level Support und übernimmst das
Problem- und Störungsmanagement

 

Das macht dich aus 

Mit deiner Ausbildung und Erfahrung in der Geodäsie
mit Schwerpunkt GNSS arbeitest du in einem stark
interdisziplinären Team (Geodäsie, Software-
Anwendung, IT-Infrastruktur)
Du hast Erfahrung in der Arbeit mit GNSS-Hardware
und -Software sowie in der Arbeit und Leitung
funktionsübergreifender, internationaler Projektteams
Du fühlst dich in einem dynamischen, flexiblen und
schnelllebigen Umfeld wohl
Du verfügst über gute Problemlösungsfähigkeiten,
suchst immer nach der besten Lösung und willst die
Dinge voranbringen
Dein Netzwerk ist dein Kapital - du hast die Fähigkeit,
Menschen zu inspirieren und sie zusammenzubringen
Gute Kommunikationsfähigkeiten und fließendes
Englisch (in Wort und Schrift) 



Über uns

Als Teil des Hexagon Markennetzwerks, bestehend aus einer 20.000 Personen starken globalen Belegschaft, ermuntern
wir unsere Mitarbeiter dazu, gemeinsam mit unserem Unternehmen zu wachsen. Uns ist es wichtig, dass unsere
Mitarbeiter die Chance erhalten, einen wertvollen Beitrag zum Geschäft zu leisten, während Sie gleichzeitig ihre eigenen
Talente weiterentwickeln und an ihrer Karriere feilen.

Wie kann ich mich bewerben

Wenn Du Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position hast, dann freuen wir uns auf
Deine Online Bewerbung! Aufgrund der Datenschutzgesetzgebung dürfen wir Bewerbungen nur über das Bewerbungstool
entgegennehmen. Falls Du noch Fragen zu unseren Stellen oder zu uns als Arbeitgeber hast, dann wenden Dich an uns.

JETZT BEWERBEN

Leica Geosystems AG
Heinrich Wild Strasse
CH-9435 Heerbrugg

Job-ID: cqxwsozo

 

https://leica-geosystems.com/about-us/careers/explore
mailto:recruiting.ch.geo@leica-geosystems.com

