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Druckvorschau der Stellenbeschreibung

Stellenbezeichnung: Full-Stack-Softwareentwickler (m/w/d)
für IoT-Cloud

Du suchst einen spannenden Job in einer nachhaltigen Branche? Du willst mit Deiner Arbeit Mensch und Umwelt nützen?
Du bist begeistert von zukunftsgerichteter Technologie? Du willst selbstbestimmt im Netzwerk arbeiten und Deine Stärken
zielgerichtet einbringen? Wir bei HORSCH bieten Dir genau das.
Wir haben uns als Familienunternehmen seit unserer Gründung im Jahr 1984 vom Hidden Champion zu einem der weltweit führenden
Hersteller von Hightech in der Landwirtschaft entwickelt.
Absoluter Kundenfokus und kreative Lösungen sind das Erfolgsgeheimnis der über 2.000 Menschen, die mit großer Leidenschaft
bei uns arbeiten. Gestalte mit uns die Zukunft der Landtechnik und nimm mit uns Einfluss darauf, wie die Nahrung für viele
Millionen von Menschen weltweit erzeugt wird.
Schreibe gemeinsam mit uns das nächste Kapitel in dieser Erfolgsgeschichte und unterstütze am Hauptsitz in Schwandorf unser Team
Software
in der Unit Electronics als Full-Stack-Softwareentwickler (m/w/d) für IoT-Cloud.
Was bieten wir Dir?
Du arbeitest in einem hoch motivierten und agilen Team an der Entwicklung von IoT-Lösungen für unsere Landmaschinen
Wir wollen mit Dir zusammen unsere digitalen Produkte gestalten und weiterentwickeln
Als Spezialist für Frontend und Backend unserer IoT-Cloud, kannst du deine Ideen aktiv einbringen und mit tollen Kollegen
richtungsweisende Lösungen entwickeln
Wir bieten Dir ein Umfeld, in dem Du Dich frei entfalten kannst und in dem Hierarchien keine große Rolle mehr spielt.
In einem Team von Spezialisten kannst du Dich nach Deinen Fähigkeiten optimal einbringen und wirst geschätzt.
Nicht nur fachlich haben wir einiges zu bieten, auch für das leibliche Wohl sorgen wir bestens in unserem Betriebsretaurant.
Viele weitere Angebote warten auf Dich.
Was solltest du mitbringen?
Du schaust ganzheitlich auf die Dinge und erkennst die relevanten Zusammenhänge
Dein Handwerkszeug sind .NET, ASP.NET (Core), C#, Vue.js und Design Patterns
REST, MQTT, Protobuf, PostgreSQL und TimeScale sind keine Fremdwörter für dich
Wir bieten Dir ein Umfeld, in dem Hierarchie keine große Rolle mehr spielt und in dem Du deine Ideen einbringen kannst.
Lust bekommen? Dann melde Dich bei uns!
HORSCH Maschinen GmbH
Alexandra Lottner
Corporate Culture
Tel: (+49) 9431-7143-9255
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