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Dann lass Dich nicht ausbremsen. Denn bei Schmidt in Schmallenberg gibt es nicht nur jede 
Menge gutes Klima innen und außen, sondern perfekte Projekte, um die Infrastruktur des Lan-
des in Schwung zu bringen. Wir suchen Dich.

Lust auf
Bewegung?

KONTAKTDATEN

Gewachsene Strukturen, aber niemals festgefahren und immer 
offen für Neues. Denn unser „Schmidteinander“ ist eine echte 
Willkommenskultur für Talente und Ideen. Unser Ingenieurbüro hat 
sich in den letzten 60 Jahren zu einem der größten in Südwest-
falen entwickelt. Schmidt ist präqualifizierter Vertragspartner der 
Deutschen Bahn und branchenübergreifend in Bereichen wie Trag-
werksplanung, Brückenbau, Verkehrsplanung bis hin zu Abwasser-
technik tätig. 

Freiräume für Bewegungstalente, die ...
   kontaktfreudig und kommunikativ sich ihrer 

 Verantwortung stellen wollen.
   ihre Ideen einbringen und gemeinsam im Team 

 umsetzen möchten.
  sich in einem familiären Umfeld wohlfühlen.
   flexible Arbeitszeiten und die Option für ein anteiliges 

 Homeoffice schätzen.
   sich von einem modernen Sozialleistungspaket 

 überzeugen lassen.

Deine berufliche Laufbahn untersützen wir mit Weiterbildungen 
in fachtechnischen, kaufmännischen und rechtlichen Themen. Ein 
Arbeitsumfeld, in dem Du Deine Vorstellungen selbstbestimmt 
und erfolgreich umsetzen kannst.

Das bieten wir

Das ist Schmidt

   Programmierung anspruchsvoller Applikationen in C#
  GUI unterstützende Entwicklung mit DevExpress
  Datenbank PostgreSQL
  Eigenverantwortliche Durchführung kleinerer Projekte und
  Teamplay bei größeren Projekten
  Dazulernen von erfahrenen Kollegen und Weitergabe von 

     eigenem Wissen

  Du kannst sehr gut programmieren, kannst aber auch gut mit 
     Menschen? 

  Du möchtest eigene Projekte bearbeiten und eigene Ent- 
     scheidungen treffen? 

  Du spielst aber auch gerne im Team und möchtest gemeinsam
     größere Projekte entwickeln?

  Du suchst ein Unternehmen, das langfristig mit Dir plant, 
     Dich fördert und unterstützt?

Dann unterstütze unser Team! Wir suchen keine Karrieretypen, die 
lieber mit Ihren Ellenbogen als mit Ihrem Kopf arbeiten, sondern 
nette Kolleginnen & Kollegen, die Spaß an technischen Heraus-
forderungen haben, gerne mal lachen und engagiert an Projekten 
mitarbeiten.

Das bringst Du mit

Das sind Deine Aufgaben

(C#; PostgreSQL; WPF; DevExpress), in Lennestadt, Schmallenberg oder Homeoffice

Anwendungs- / Softwareentwickler (m/w/d)


