
 
 
 
CONTACT DETAILS 
ZAV IPS NRW    phone: +49 231 427819 26 
Karl-Harr-Str. 5    email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Germany  

 
 
 

You are highly qualified and would like to work in GERMANY? 
NRW-236-IT 

 
The International Placement Services (ZAV) are member of the European Employment Services 
network EURES  – We place our services at your disposal without charge! 
 
 

We are looking for a  

 
Software developer (m/f) 

 
in Aachen, North Rhine-Westphalia 
        
North Rhine-Westphalia is a diversity state, where industrial and rural regions 
lie very close to each other. Discover the metropolitan area in the heart of 
Europe, with a strong economy and countless leisure time facilities.  
NRW is thrilling! www.land.nrw  

 
 
The employer is a software company specializing in quality assurance solutions for steel and aluminium 
plants with particularly high quality requirements. The Quality Execution System (QES) is their software 
product, which is today regarded as an industry standard and is used by numerous well-known steel 
and aluminium manufacturers worldwide. Their success is based on a core subject, the use of the latest 
technologies in software development and data processing, and especially the combination of powerful 
software products and capable project engineers. 
 
Your tasks: 

• Development of components of the QES software framework 

• Development of product applications based on the QES software framework 
 

 

Your profile: 

• Completed studies in computer science or related fields, focusing on the development of 
extensive, abstract software systems 

• Experience with one or more of the following areas: .NET, C#, WPF, MVVM and relational 
database systems (in particular datawarehouse, database optimization, logical & physical 
database design) 

• Distinctive analytical skills, abstraction abilities and adaptability 

• At least basic German skills and good English skills 
 
As technologies they use among others: MS Visual Studio 2015, Git, GitLab, NUnit, .NET 4.5, 
Caliburn.Micro, ASP.NET MVC 5, MS SQL Server, Oracle, IBM DB2, Zero MQ, various scripting 
languages, own parsers and compilers. 
 
 
A first interview can be conducted via Skype. 
 
 
 
You are interested? 
 
Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in German or English via email: 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de!  
 
Please use the keyword “NRW-236-IT”.  



 
 
KONTAKTDATEN  
ZAV IPS NRW    Telefon: +49 231 427819-26 
Karl-Harr-Str. 5    E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de 
44263 Dortmund, Deutschland 

 
 
 

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 
NRW-236-IT 

 
Der Internationale Personalservice der ZAV ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 
Arbeitsverwaltungen EURES  – unser Service ist für Sie kostenlos!  
 
 

Wir suchen eine/n  

 
      Softwareentwickler/in 

 
   in Aachen, Nordrhein-Westfalen 

 
Nordrhein-Westfalen ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken Wirtschaft 
und mit pulsierenden Metropolen.  
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten. 
NRW ist Top! www.land.nrw  

 
 
Der Arbeitegber ist ein Softwareunternehmen mit Spezialisierung auf Qualitätssicherungslösungen für 
Stahl- und Aluminiumwerke mit besonders hohen Qualitätsanforderungen. Das Quality Execution 
System (QES) ist das Software-Produkt, welches heute als Industriestandard gilt und bei zahlreichen 
namhaften Stahl- und Aluminiumherstellern weltweit im Einsatz ist. Der Erfolg basiert auf dem Fokus 
auf ein Kernthema, Nutzung neuester Technologien in der Softwareentwicklung und Datenverarbeitung 
und vor allem der Kombination aus leistungsfähigem Softwareprodukt und fähigen Projektingenieuren. 
 
Ihre Aufgaben: 

• Entwicklung von Komponenten des QES Software Frameworks 

• Entwicklung von Produktanwendungen auf Basis des QES Software Frameworks 
 
Ihr Profil: 

• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder artverwandter Fachrichtungen mit Schwerpunkt 
auf Entwicklung umfangreicher, abstrakter Softwaresysteme 

• Erfahrung mit einem oder mehreren der folgenden Gebiete: .NET, C#, WPF, MVVM und 
relationalen Datenbanksystemen (insbesondere Datawarehouse, Datenbank Optimierung, 
logisches & physikalisches Datenbankdesign) 

• Ausgeprägtes Analyse-, Abstraktions- und Anpassungsvermögen 

• Mindestens Grundkenntnisse Deutsch und gute Englischkenntnisse 
 
 
Als Technologien werden unter anderem eingesetzt: MS Visual Studio 2015, Git, GitLab, NUnit, .NET 
4.5, Caliburn.Micro, ASP.NET MVC 5, MS SQL-Server, Oracle, IBM DB2, Zero MQ, diverse 
Skriptsprachen, dynamische Klassengenerierung, eigene Parser und Compiler. 
 
 
Ein erstes Interview kann über Skype erfolgen. 
 
 
 
Sind Sie interessiert? 
 
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (http://europass.europa.eu) per E-Mail an 
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de! 
 
Bitte verwenden Sie das Stichwort „NRW-236-IT“ bei Ihrer Bewerbung. 


