Labwing’s Hauptziel ist die täglichen Laborbetrieb zu erleichtern mit
innovativen web-basierten Software-Lösungen entworfen und entwickelt auf
der Grundlage aufgrund unserer Erfahrung in der Laborumgebung. Der
wichtigsten Überlegungen ist die Optimierung und Harmonisierung der
unterschiedliche Datenströme zu einem eﬃzienten und transparentes Modell,
damit können die Laboratorien ihre Kunden mit hochwertigen Testergebnisse
bedienen in der schnellsten, genauesten und die meist kostengünstigste Weise
möglich.

Die Entwicklung der installierten Basis unserer Labs -of- Time™ Web-Anwendungen bedeutet,
dass wir begeisterte Mitarbeiter suchen. Um unser Entwicklungsteam zu verstärken LabWing
möchte gern im Kontakt kommen mit einem

Software Engineer (.NET) (m/v)
Apps für die IT-Branche

Analytischen Verstand und eine investigative Institution ist notwendig

Was werden Sie tun:
- Entwicklung von Software für den
LaborSektor - von Design und Programm
bis lieferung - einschließlich der
Mitredakteure der Dokumentation.
- Weiter entwicklung von bestehende
Anwendungen.
- Kunden, Endkunden und Prospekts
ansprechen wie ein Expert.
- Design Verfahren und Datenstrukturen
und Implementierung unterstützen von
automatisierten Prozessen.
- Normen in Bezug auf Systementwicklung
und zugehörige Verfahren erhalten,
entwickeln und folgen.

Was wir suchen:
- Eine unabhängige, intelligente, fröhlich
und gute Arbeiter, die keine Problem hat
mit einer Stunde mehr zu arbeiten und mit
ebenso viel Freude routinemäßige
Anpassungen bietet und auch
spektakulären innovative Coden schreibt.
Und weiter:
- Relevante Schulung an der Hochschule
oder Universität.
- Programmier-Erfahrung mit Microsoft.NET
(VB , C #).
- Erfahrung in einer ähnlichen Position.
- Verwandtschaft mit der Labor Welt und
ihre speziﬁschen wunschen und verlangen
- Gute Beherrschung der Englische Sprache
für die Kommunikation mit
(Internationalen) Kunden.
- Kenntnisse und Erfahrung mit dem
gesamten Lebenszyklus der Software.
- Geschicklichkeit um verteilte
Anwendungen zu entwickeln (unter
Verwendung von Websservices , Websites,
Windows -Dienste, Datenbanken).

Was wir bieten:
- Eine herausfordernde Karriere in einem
sich rasch entwickelnden Nische in der
Software-Markt.
- Hohe Eigenständigkeit.
- Sehr abwechslungsreich, anregend und
freundliche Arbeitsklima mit gleichen
Kollegen.
- Gut Gehalt.
Interesse?
Wenden sie www.labwing.com für weitere
Informationen und senden Sie Ihre
Anschreiben und Lebenslauf, zu
luc.scholtis@labwing.com oder an die
Postadresse unten.

