
 

Softwareentwickler (Delphi, C++ / C# (m/w/d) 

Standort: ZIMMER AUSTRIA Kufstein | Digital Printing Systems 

  

Wir sehen Innovationen und technischen Fortschritt als die stärksten treibenden Kräfte in 
unserem Unternehmen. In unseren Entwicklungsabteilungen nehmen wir übergeordnete 
weltweite Trends auf dem Gebiet des industriellen digitalen Textil- und 
Teppichdruckmaschinenbaus auf und entwickeln die passenden Lösungen.  

Wir nehmen darin eine führende Stellung am Weltmarkt ein.  

Für die Abteilung Softwareentwicklung in Kufstein in welcher wir Druckdatenvorbereitung  
suchen wir einen Softwareentwickler (Delphi, C++ / C# (m/w/d) Computer und 
Maschinensteuerung. 

Sie haben Freude an der Lösung komplexer, logischer Aufgaben sowie am Betrieb großer 
Maschinen- und Anlagen. Sie arbeiten gerne im Team und testen die Ergebnisse Ihrer 
Entwicklungen in der Praxis.  

 

 

Aufgabengebiet: 

 Entwicklung von Software-Programmen und Datenbanken für großformatige digitale 
Druckmaschinen  

 Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit  
 Datenaustausch mit der SPS Anlagensteuerung  
 Spezifikation, Umsetzung und Inbetriebnahme von Programmänderungen  



 
 Fehleranalyse und -behebung bei Produktionsanlagen 
 Durchführung von Fernwartungen 

Anforderungsprofil: 

 Sie haben Erfahrung in der Softwareprogrammierung unter C++ oder Delphi gesammelt oder, 
 Sie haben ein abgeschlossenes Studium oder  HTL im Bereich Informatik / 

Nachrichtentechnik oder Vergleichbares 
 Sie vereinen Lernbereitschaft, Eigenverantwortung und Selbständigkeit in den Ihnen 

übertragenen Aufgaben 
 Sie haben englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift (weitere Fremdsprachen sind von 

Vorteil) 
 Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit runden Ihr Profil ab 

 

 

 
Gemäß § 9 Abs. 2 des Gleichbehandlungsgesetzes ist für die angeführte Position eine 
Überzahlung des anzuwendenden Kollektivvertrages, je nach Ausbildung und 
Berufserfahrung, vorgesehen. 

 

Sollten Sie sich für die angebotene Stelle interessieren und in einem dynamischen 
Unternehmen Ihre Zukunft sehen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.  

 

 

Zimmer Maschinenbau GmbH | Digital Printing Systems 
z.Hd: Prok. Thomas Mentler | Eibergstrasse 2-8 | 6330 Kufstein | AUSTRIA 
Tel.: +43 (5372) 64893-163; E-Mail: jobs@zimmer-austria.com 

  

  



 

Software Engineer (f/m) 

Location: ZIMMER AUSTRIA Kufstein | Digital Printing Systems 

  

In the field of manufacturing digital textile and carpet printing systems, we are among 
the worldwide leaders. Dedicated personnel represent our innovative capacity and our 
high quality standards. The successful implementation of new developments and the 
realisation of worldwide projects require the expansion of our Kufstein-based team. 

If you are interested in one of our current job vacancies, and if you see your own future in a 
dynamic enterprise, you are the perfect match. Please provide your application documents, 
and we will introduce you to your future workplace. 

 

 

Job description: 

 Permanent optimization and enhancement of programs based on Windows / Delphi 
databases 

 Specification and realization of individual software modules (Windows apps) 
 Specification, realization and implementation of program changes for our printing 

machines (internal and external locations) 
 Fault analysis and correction on production lines 
 Execution of remote maintenance 

Profile of qualification: 

 Completed vocational training (University, Technical College, Technical School) with 
a degree in computer sciences, electrical engineering or similar 



 
 Practical experience of software development using Delphi / C++ is preferable 
 High willingness to acquire new skills 
 High degree of direct responsibility as well as independent performance concerning 

the transferred tasks 
 English language skills in written and spoken (further foreign languages are welcome) 
 Willingness to travel and work in Austria and worldwide 
 Reliability and good teamwork capacity must be part of your profile 

IT environment: Delphi / SQL interface programming: IEEE 1394 / Ethernet / PCI 

  

 

According to § 9 section 2 of the General Equal Treatment Act, this job offer is subject to 
higher payment than stipulated by the valid Collective Contract, depending on your training 
and job experience level. 
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