
Leading the Way with Passion.

AP Sensing
Wir sind ein schnell wachsender, globaler Entwickler
und Anbieter von faseroptischer Sensortechnologie.
Unsere Lösungen finden sich in Offshore-Windparks,
Öl- & Gasbohrlöchern, im Eurotunnel, sowie in vielen
anderen spannenden weltweiten Infrastrukturprojekten.
Als HP Spin-off vereinen wir 30 Jahre Erfahrung, sowie
die Leidenschaft eines erfolgreichen
Technologieunternehmens. Werden Sie Teil der
Erfolgsgeschichte und stoßen Sie zu unserem starken
und innovativen Team hinzu.

Unser Angebot
• Herausfordernde, vielseitige und verantwortungs-

volle Aufgaben, basierend auf „state of the art
technology“.

• Ein offenes Betriebsklima basierend auf Vertrauen,
Respekt und Unterstützung für jeden Einzelnen.

• Nette Kollegen und eine attraktive Arbeitsumgebung
in einem starken internationalen Team.

• Wettbewerbsfähige Gehälter, Sozialleistungen,
flexible Arbeitszeiten.

• Ideale Lage, direkt neben der S-Bahnstation sowie
Autobahnausfahrt.

Möchten Sie viel in einem kleinen Team bewegen,
anstatt wenig in einem großen Team? 

Dann sind Sie bei uns genau richtig:
hr@apsensing.com

Herrenberger Str. 130, 71034 Böblingen
Tel +49 (0)7031 309 6610
www.apsensing.com

In unserem Headquarter in Böblingen suchen wir: 

R&D Softwareentwickler (m/w/d) 

Ihre neue Stelle

Sie tauchen ein in die faszinierende Welt der
optischen Messtechnik und arbeiten in einem
engagierten Entwicklungsteam am Standort
Böblingen als Softwareentwickler (m/w/d) im Bereich
der Anwendungsentwicklung. Sie tragen dazu bei,
die anfallenden Daten in für den Kunden wertvolle
Informationen zu wandeln.
Sie entwickeln, testen und optimieren unsere
Software und führen Code Reviews durch. Sie
erarbeiten Lösungskonzepte und bringen bereits bei
der Anforderungsdefinition Ihre eigene Ideen ein, die
Sie in Kooperation mit anderen Abteilungen
besprechen.

Ihre Qualifikation

• Sie haben ein abgeschlossenes Studium der
Informatik, Softwaretechnik oder eine
vergleichbare Ausbildung

• Sie haben mehrjährige Berufserfahrung in der
Anwendungsentwicklung

• Sie haben sehr gute Programmierkenntnisse in
.Net / C#, WPF sowie SQL-Datenbanken

• Sie haben Erfahrung in einem der folgenden
Bereiche: Web, Mobile oder Cloud

• Sie haben ein Gespür für einen „guten“ Code

• Sie überzeugen durch Begeisterungsfähigkeit,
Neugier und den Drang, Dingen auf den Grund
zu gehen

• Sie arbeiten gern in einem agilen Umfeld
• Sie pflegen einen kooperativen, verbindlichen

Kommunikationsstil und haben gute Kenntnisse
in der englischen Sprache
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