
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Developer & Project Manager (w/m) 
 

Auf einen Blick 
Bei RELUX, der erfolgreichen, globalen und innovativen Softwarefirma, suchen wir eine erfahrene und agil 
denkende Person die unser Entwicklungsteam verstärkt und unsere Softwareprodukte auf eine neue 
Stufe hebt.  
 
Ihr Team 
Unser hoch spezialisiertes Entwicklungsteam entwickelt Desktop sowie Web basierte Softwareprodukte 
und ist europaweit verteilt. Die Hauptkorrespondenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Ihr Team setzt 
sich aus sehr erfahrenen und interdisziplinären Personen zusammen die gemeinsam daran arbeiten die 
ambitionierte und motivierende Vision von RELUX zu erreichen – Best software for intelligent light 
solutions. Ihr Team denkt ausserhalb der Normen, schätzt und erwartet Eigeninitiative, Kreativität, 
Umsetzungswille und arbeitet agil, kommunikativ und offen miteinander. Unser Umgang ist von 
gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Offenheit geprägt.  

 
Ihre Mission in Münchenstein 
 Ihre Mission ist es unsere weltweit geschätzten und etablierten Softwareprodukte auf eine neue 

Ebene zu bringen. Sie erschaffen somit gerne Neues und scheuen sich auch nicht davor Wissen 
anzueignen um Ihre Ziele zu erreichen.  

 Sie sind kreativ, fokussiert, ambitioniert und absolut vertrauenswürdig. Des Weiteren lieben sie 
vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten, denn Sie denken gerne über Ihren Tellerrand 
hinaus.  

 Anhand fundierter Projekt Management Techniken führen Sie erfolgreich Projekte durch und 
stehen dem Entwicklungsleiter als Project Manager Development als Unterstützung zur Seite.  

  



 

 
 
Ihre Geschichte 
 Sie suchen einen Arbeitsort wo Sie sich positiv entfalten und einbringen können sowie einen 

Arbeitgeber der Eigeninitiative und Engagement schätzt.   
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium der Informatik und mehrjährige Erfahrung in der 

professionellen Entwicklung und Projektkoordination.  
 Sie programmieren ausgezeichnet in der Sprache C++ und haben Erfahrung mit Qt. 

Ihr Profil wird durch weitere Erfahrungen wie MFC abgerundet. 
 Durch Ihre Kreativität und schöpferische Tätigkeit haben Sie Erfahrung in der Anwendung von UI 

Design, OpenGL, Shader und 3D CAD. 
 Vorzugsweise können Sie bereits auf eine Berufserfahrung in der Bau- und/oder Lichtbranche 

zurückgreifen. Falls nicht wissen Sie, dass Ihr Interesse und Ihre Neugier an einer neuen Branche 
und dessen Wissensaneignung ein grosser Erfolgsfaktor einer erfolgreichen Arbeitsleistung 
darstellen.  

 Da Sie die Abwechslung sehr mögen und Ihnen gute Teamarbeit wichtig ist, arbeiten Sie gerne mit 
dem Support zusammen und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.  

 Sie kommunizieren fliessend in Deutsch und Englisch. 
 

 
Was wir bieten 
Wir bieten ein dynamisches, herausforderndes und innovatives Umfeld, welches als eines der 
bekanntesten Softwareunternehmen in der Lichtbranche bezeichnet werden kann. Mit unserem Hauptsitz 
in der Schweiz und einem internationalen Team, streben wir danach gemeinsam aussergewöhnliche Ziele 
zu erreichen. Wir möchten, dass auch Sie ihr gesamtes Potential bei RELUX entfalten und mit uns 
gemeinsam Geschichte schreiben können. Wir fördern jedes Teammitglied individuell und setzen auf 
hohe Eigenverantwortung sowie Gestaltungsfreiraum. Wir sind ein treuer, zuverlässiger und loyaler 
Arbeitgeber und möchten mit Ihnen gemeinsam wachsen. Wenn Sie für die beschriebenen Aufgaben 
«brennen» und davon angetrieben sind RELUX auf eine neue Stufe zu bringen und Teil unseres 
einzigartigen Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
 
relux.com/jobs 

https://de.surveymonkey.com/r/ZJHMNGW

