
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odoo Entwickler & Projektleiter 50-80% (w/m) 
 

Auf einen Blick 
Seit 2019 arbeiten wir mit der Open Source ERP Lösung von Odoo. Dieses System bildet unsere 
einheitliche Datenbasis und ist täglich von allen Mitarbeitenden im Einsatz. Als unser Odoo 
Verantwortlicher sind Sie ein Schlüsselspieler in unserer wachsenden Technologie/IT Abteilung und 
berichten direkt an die Geschäftsleitung.  
 
Ihr Team 
Sie arbeiten eng mit unseren Odoo Bereichsverantwortlichen und unserem externen Partner zusammen. 
Sie sind seitens RELUX für das Odoo System verantwortlich, dies umfasst die Weiterentwicklung des 
Systems, das Beheben von Problemen und Leitung aller Odoo angesiedelter Projekte. Sie haben viel 
Freiraum um kreativ zu sein und mit neuen Technologien, Prozessen und Arbeitsabläufen zu 
experimentieren. Wir ermutigen Sie die Effizienz kontinuierlich zu verbessern und neue Wege der 
Zusammenarbeit mit den Teammitgliedern zu finden. Wir leben agile Werte, wir reden nicht nur darüber. 
Der Arbeitsort ist flexibel.   
 
Ihre Mission 
 Sie stimmen Odoo Projekte auf die Unternehmensstrategie und – ziele ab. 
 Sie arbeiten eng mit dem externen Partner, der Entwicklungsabteilung und Odoo 

Bereichsverantwortlichen zusammen und fungieren als Odoo Verantwortlicher. 
 Sie konzeptionieren und verbessern Prozesse/Lösungsdesigns und unterstützen unser Team zu 

bestimmten Zeiten im First Level Support. 
 Verbesserung unseres ERP im Zentrum unseres Betriebs durch Integration neuer Funktionalitäten 

und Bereicherung des Kundenerlebnisses; Unterstützung der Automatisierung und Integration 
von Geschäftsprozessen in den Bereichen Support, Finanzen und Vertrieb 

 Aufrechterhaltung und Erweiterung der Leistung und Effizienz von Odoo und Übersetzen von 
Anforderungen in klar definierte technische Aufgaben  

  



 

 

 
Ihre Geschichte 
 Lösungsorientiert, zuverlässig, dynamisch und motiviert verstehen Sie es im Team zu arbeiten und 

zu kommunizieren. 
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium der Informatik und ausgeprägte Fähigkeiten in Phyton 

sowie IT Wissen in Applikations-Entwicklungsprozessen. 
 Ihre Erfahrung in objektorientierter Programmierung in HTML, Linux Systemen und SQL-

Datenbanken ist ausgeprägt. 
 +5 Jahre Erfahrung als Softwareentwickler 
 +3 Jahre Odoo Entwicklungserfahrung  
 Kenntnisse der Cloud-basierten technischen Architektur und eine agile Denkweise mit einem 

hands-on Ansatz, ein Teamplayer zu sein. 
 Für Sie ist es eine Selbstverständlichkeit exzellenten IT-Support zu leisten, komplexe Probleme zu 

analysieren und kreative Lösungen zu finden. 
 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. 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. 
 
 

https://de.surveymonkey.com/r/V5TF7FV

