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Die abcg GmbH steht für Innovation im Bereich wissensbasierter Konstruktion in Siemens NX.  

Mit unserer Software ermöglichen wir Sondermaschinenbau-Unternehmen, ihr Wissen in ihren 

Konstruktionsprozessen abzubilden, dieses kontinuierlich zu nutzen und zu pflegen.  

 

In deiner Rolle trägst du dazu bei, unsere Software und Services einem breiteren Kundenstamm zur 

Verfügung zu stellen. Dabei bringst du deine Talente und Erfahrungen ein und unterstützt unser 

Software Team bei der Weiterentwicklung unserer Software.  
 

Was wir von dir erwarten 

• Mit deiner Neugier und Hartnäckigkeit findest du pragmatische Lösungen und strebst hohe 

Qualität in der Umsetzung an 

• Du leistest einen zentralen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Softwareplattform und bist 

bestrebt, Arbeitsabläufe zu optimieren und zu automatisieren 

• Mit deinem Sinn für Qualität erschaffst du geschickte Software Tests und förderst die schnelle 

Weiterentwicklung von Lösungen 
 

Dein Profil 

• Du gestaltest gerne Software Lösungen und bist stolz auf die Ergebnisse 

• Du verfügst über eine fundierte Ausbildung im Bereich Softwareentwicklung 

• Du kennst dich mit OOP gut aus und beherrschst mindestens eine der folgenden Sprachen: 

C++, C, C#, Java oder Python  

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

Deine Chance  

• Sei Teil eines aufstrebenden Unternehmens, das mit seiner Software und Beratung einen 

wichtigen Beitrag zum Erfolg seiner Kunden leistet 

• Arbeite in einem begeisterten Team und finde Unterstützung in der Weiterentwicklung deiner 

Fähigkeiten und Expertise 

• Wir bieten dir familiäre Rahmenbedingungen und flexible Arbeitszeiten, damit du deine Ideen 

bestmöglich in die Umsetzung unserer Vision einbringen kannst 

• Wir helfen dir dabei, den optimalen Einstieg in die Softwareentwicklung als Teil unseres 

Entwicklungsteams zu finden 
 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und stehen für Fragen gerne zur Verfügung. 
 

Bernard Battaglin 

b.battaglin@abcg.com / +43 660 2567 459 

www.abcg.com/karriere   
 

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das tatsächliche Gehalt für diese Position liegt über dem KV und orientiert sich an der 
beruflichen Qualifikation und Erfahrung. 
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