smart-me sucht per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung

einen Senior Software Engineer (m/w), 80-100%, in Rotkreuz
smart-me macht Energiemanagement einfach, kostengünstig und massentauglich. Wir sind ein wachsendes und innovatives
Jungunternehmen aus der Zentralschweiz und im Bereich der Messung und intelligenten Steuerung von Energieströmen innerhalb eines
Gebäudes tätig.
Alle unsere eigenentwickelten Geräte verfügen dank einer integrierten WiFi-Schnittstelle über eine direkte Verbindung zur smart-me
Cloud und können von dort mit dem Computer, dem Tablet oder dem Smartphone analysiert und gesteuert werden. Energiedaten von
Strom, Wasser, Wärme und Gas können in Echtzeit auf einer zentralen Plattform im Internet gespeichert, verwaltet und visualisiert
werden. Zahlreiche Diagramme, Reports und Auswertungen der Daten ermöglichen es, Messwerte über verschiedene Zeiträume zu
analysieren, den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu steuern und den Verbrauch zu optimieren. Eine dazu gehörende Softwarelösung
erlaubt das automatische Erstellen von Energiekostenabrechnungen für ganze Immobilien.
Zusammen mit der Tochterfirma, der eCarUp AG, welche eine herstellerunabhängige und technologieoffene Plattform für das Verwalten
und Abrechnen von E-Ladestationen entwickelt, ergänzen sich die beiden Firmen hervorragen mit Hard- und Software und können
nachhaltige Energie- und Mobilitätslösungen anbieten und damit die Energiewende mitgestalten.

DEINE AUFGABEN
● Du spielst eine tragende Rolle bei der Entwicklung unserer
Lösungen um die Zukunft des Energiemanagements und
der E-Mobilität zu verändern;
● Du verstärkst das Entwicklungsteam unserer CloudUmgebung, unserer Web-Tools sowie unsere Apps (Android
und iOS) und du gestaltest den technologischen
Fortschritt unserer integrierten Lösung mit;
● Du legst deine Programmierung sowohl auf
Leistungsfähigkeit sowie auf einen einfachen Unterhalt
und Erweiterung aus;
● Du unterstützt den Aufbau einer effizienten SoftwareAbteilung für die smart-me-/eCarUp-Plattform;
● Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in einem agilen
Rahmen.
DEINE QUALIFIKATIONEN
● Du hast einen Bachelor- oder Masterabschluss in
Informatik-Wissenschaften oder einem verwandten
technischen Feld und/oder gleichwertige praktische
Erfahrungen;
● Du verfügst über sehr gute Kenntnisse von C# sowie über
Erfahrungen in der Web-Entwicklung, Konzipierung von
skalierbaren, dezentralen Plattformen und NoSQLDatenbanken;
● Du bringst sehr gute Englisch- und/oder
Deutschkenntnisse mit;

● Du erkennst und bewältigst komplexe Herausforderungen
in den Softwareentwicklung proaktiv und mit einer offenen
Denkweise;
● Du hast Freude daran, im Team zu arbeiten und zeichnest
dich durch gute kommunikative Fähigkeiten aus;
● Wenn du bereits praktische Erfahrungen mit grossen und
skalierbaren Systemen, Entwicklungen im Web-Bereich
und Smartphone-Apps hast, wäre das ein Pluspunkt.
WIR BIETEN
● Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in
einem innovativen, dynamischen Umfeld;
● Kurze Kommunikations- und Entscheidungswege;
● Ein starkes, interdisziplinäres und motiviertes Team, in
welchem du dich individuell entfalten und vielseitig
weiterentwickeln kannst;
● Die Gelegenheit, dich aktiv einzubringen und die Zukunft
eines wachsenden Unternehmens mitzugestalten;
● Fortschrittliche und attraktive Anstellungsbedingungen.
FÜHLST DU DICH ANGESPROCHEN?
Dann sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
inklusive Motivationsschreiben und Lebenslauf sowie allfällige
Diplome/Leistungsnachweise bis zum 30. November 2022 an
givemethisjob@smart-me.com (in einem einzigen PDFDokument).
Bei Fragen kannst du dich an Stefanie Nideröst wenden
(stefanie.nideroest@smart-me.com oder 041 511 09 80).

