
Wir sind ein führendes, national tätiges Institut für Bauberatung, Materialprüfung 
und Analytik. Unser Labor ist akkreditiert und steht für Qualität sowie Unabhängigkeit und 
setzt sich in der Forschung für Innovation ein. 

Ein wirtschaftlicher Unterhalt der Infrastruktur ist nur mittels Unterstützung digitaler und 

automatisierter Lösungen möglich. Wir sind schweizweit führend in der Erfassung und der 

Bewertung des Strassenzustandes. Mit neuster Technologie und Expertise bieten wir 

Dienstleistungen und Lösungen, welche als Grundlage für eine zeitgemässe Instandhal-

tungsplanung der Strassen dienen. Für den Ausbau dieser Dienstleistungen und Lösungen 

suchen wir Sie als fachtechnische Verstärkung. Mehr Infos unter: www.zustandserfas-

sung.ch 

 

Für unseren Hauptsitz in Oberbuchsiten (SO) suchen wir eine/einen 

Entwicklungsingenieur / (Geo-)Informatiker 
w/m – 100 % 
 

Ihre Aufgaben 

Sie sorgen mit Ihrer Arbeit für eine fortschrittliche Prozessierung von Messdaten. Dazu entwi-

ckeln Sie die Programme zur Daten-Übernahme, -Verarbeitung und -Visualisierung weiter, und 

sorgen für sinnvolle Automatisierungen wo nötig. Sie arbeiten an der Standardisierung der Da-

ten-Bearbeitung und -Prüfung, und entwickeln die dafür notwendigen Anwendungen und Steue-

rungen. Sie führen den gesamten Entwicklungsprozess von der Initiierung, über die Planung und 

Umsetzung, bis zum Testing und der Implementierung. In Zusammenarbeit mit internen und ex-

ternen Partnern begleiten Sie die Datenauswertungen und beraten diese technisch.  

Ihr Profil 

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik oder der Geoinforma-

tik, oder Sie verfügen über ähnliche Erfahrungen aus anderen Gebieten (Elektrotechnik, Maschi-

nenbau, Automotive). Sie haben Erfahrung in der Softwareentwicklung in den Programmierspra-

chen C#, C++ und Python, sowie mit Datenbanken (PostgreSQL). Als Projektleiter verstehen Sie 

es Softwareprojekte strukturiert und nachvollziehbar aufzubauen. Sie sind in der Lage Algorith-

men zu entwickeln und in Automatisierungen zu implementieren. Sie arbeiten zuverlässig, frist-

gerecht, und auch gerne im Team. Als interessierte und motivierte Person sind Sie bereit Verant-

wortung zu übernehmen und Ihre Ideen einzubringen. Sie kommunizieren mündlich und schrift-

lich in Deutsch und Englisch.  

Wir bieten 

Mit Ihrer Arbeit sorgen Sie für die Weiterentwicklung und die Digitalisierung im Infrastruktur-Un-

terhalt, und Sie unterstützen Ihr Unternehmen massgeblich im Ausbau ihrer Dienstleistungen. 

Sie haben die Möglichkeit den Aufbau und die Weiterentwicklung der Lösungen mitzugestalten. 

Unterschiedliche Kundenanforderungen, neue Technologien und Methoden machen diese Auf-

gabe zur laufenden Herausforderung. Profitieren Sie von interdisziplinären Fachabteilungen und 

bauen Sie Ihr Fachwissen laufend aus. Sie arbeiten in einem neuen Bürogebäude mit modernen 

Arbeitsmitteln, in einer flachen Organisationsstruktur eines langjährigen und renommierten Un-

ternehmens, dessen Name für Qualität und Innovation steht. 

Interessiert? 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
an personal@impbautest.ch. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Herr Elmar Strohbach, Telefon Nr. 062 389 98 99. 

 

IMP Bautest AG 
Laborweg 1 
CH-4625 Oberbuchsiten 
www.impbautest.ch 


