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CADENAS ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung für
den Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Wir verstehen uns als Dienstleister
und Bindeglied zwischen der Industrie und deren Abnehmern. Wir sind mit unseren Auslandsniederlassungen weltweit vertreten und können somit schnell und kompetent auf die jeweiligen
Marktanforderungen reagieren.
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Zu unseren Auftraggebern zählen namhafte internationale Unternehmen, die mit Hilfe unseres Produktportfolios für sich und
ihre Kunden attraktive und optimale Unternehmenslösungen erreichen. Somit vereinfachen und beschleunigen sie langwierige
Produktentstehungsprozesse und senken dadurch ihre Kosten.
Dieser Erfolg ist unserem jungen kreativen Team zu verdanken, das wir gerne mit Ihnen erweitern möchten.
Ihre Aufgaben:
• Konzeption und Entwicklung von Software und Schnittstellen zu CADENAS Produkten
• Programmierung in C++, VBS / VBA, Java, .NET, C# und weiteren Programmiersprachen
• Programmierung für API Schnittstellen im CAD/PDM-Umfeld
• Programmierung in Unix und Windows Umgebung
• Erstellen der in der Entwicklung üblichen Softwaredokumentation und Dokumentation des Source-Code
• Mitarbeit und Mitwirkung bei der Produktplanung, Produktentwicklung und Produktpflege
• Kundenbetreuung und Kundenunterstützung bei Projektplanung und Implementierung
• Kundenanpassung von Standardsoftware
Ihr Profil:
• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Informatiker oder eine vergleichbare Qualifikation
und idealerweise über erste Berufserfahrung in der Softwarebranche
• Sie haben fundierte Kenntnisse in den Programmiersprachen C++, COM, VBS / VBA, Java und ActiveX / ATL
• Erfahrungen in MFC sind wünschenswert
• Vorkenntnisse im CAD/CAM-Bereich und im Maschinenbau sind von Vorteil
• Die notwendige Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen und Disziplin sowie Teamfähigkeit bringen Sie ebenfalls mit
Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in einer tollen Arbeitsatmosphäre, Ihre Kreativität und Ideen umzusetzen.
Sie haben bei uns die Gelegenheit, in einem wachstumsstarken, zukunftsorientierten Bereich tätig zu werden.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen eine leistungsgerechte Bezahlung.
Wenn Sie ein Hacker-Typ sind der weitermacht wo andere schon lange aufgeben, dann bewerben Sie sich bei CADENAS!
Interessiert?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung folgende Nummer an: 201009-JA
Senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums und
Ihrer Gehaltsvorstellung an: Jobs@cadenas.de
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