
Wer wir sind:
verope verbindet die Anforderungen der Kunden an höchste Qualität und wettbewerbsfähige Preise in Produktion, Vertrieb 
und Service von Spezialdrahtseilen mit einer globalen Reichweite. Die verope AG ist ein Joint-Venture zwischen KISWIRE 
Ltd. (Südkorea) und Pierre Verreet, Gründer und CEO der verope AG mit Hauptsitz in Zug. Von Ihrem Hauptsitz aus führt 
die verope AG eine Gruppe internationaler Tochtergesellschaften in Deutschland, China, Singapur, USA, Brasilien und UAE. 
Die verope Gruppe ist weltweit als einer der führenden Anbieter von Spezialdrahtseilen für die Maritime-, Bau-, Schwer- und 
Miningindustrie etabliert. 

verope – rely on
Getreu dem Motto „rely on“ steht verope für qualitativ hochwertige Produkte, auf die sich unsere Kunden weltweit 
verlassen können. Die verope AG ist ein verlässlicher Partner für Kunden, Mitarbeiter sowie Gesellschaft und Umwelt.

Powerful Partner
Starke Partner – das sind auch unsere Mitarbeiter: Selbstständig, verantwortungsvoll und innovativ!

Excellent Quality
Exzellente Qualität – auf diesem Niveau wirken auch unsere Mitarbeiter. Wir fördern ihre berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung. Wir legen höchsten Wert auf eigenverantwortliches Handeln und Kreativität, dadurch motivieren wir 
unsere Mitarbeiter, sich für das Unternehmen einzusetzen und ihre Ideen einzubringen.

High Performance
... das erwarten wir nicht nur von unseren Seilen, sondern auch von unseren Mitarbeitern.

Deine Aufgaben
• Nach den Anforderungen der Fachabteilungen und der von Dir nach Bedarf zu erstellenden technischen Spezifikation

modifizierst und erweiterst Du das Warenwirtschaftssystem proALPHA
• Du unterstützt das IT-Team bei der Anwendungsbetreuung
• Funktionstests und systemische Fehleranalysen löst Du durch selbstständiges und gewissenhaftes Arbeiten
• Du unterstützt die Umsetzung von Anforderungen und entwickelst individuelle Softwarelösungen im Rahmen nationaler

und internationaler ERP Projekte - im Haus.
• Dein Handlungsspektrum reicht von kleineren Anpassungen bestehender Funktionalitäten über die Implementierung

neuer Funktionen bis hin zur Realisierung komplexer Aufgabenstellungen.
• Du bestimmst die Softwarearchitektur und integrierst Deine Arbeit in eine maßgeschneiderte Gesamtlösung
• Anhand von Tests überprüfst Du, ob die Anforderungen sowie die Qualitätsstandards erfüllt werden
• Du betreust interne Kunden und stehst diesen als kompetenter Ansprechpartner zur Seite

Dein Profil
• Studium der Wirtschaftsinformatik und/oder eine qualifizierte Berufsausbildung, z.B. zum lnformatikkaufmann/frau und 
mehrjährige Erfahrung in einem vergleichbaren Arbeitsumfeld

• Du bist vertraut mit mindestens einer modernen Programmiersprache/Entwicklungsumgebung (z.B. PROGRESS, C#, 
Java, ABL, Eclipse)

• Du verfügst über praktische Erfahrungen mit relationalen Datenbanksystemen sowie objektorientierter Entwicklung
• Programmierkenntnisse im Bereich proALPHA/Progress
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch ermöglichen eine reibungslose Kommunikation mit den nationalen und 
internationalen Kunden

• Unterschiedliche Kundenbedürfnisse empfindest Du als Herausforderung, die Du gern anpackst und technisch umsetzt
• Ein gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Prozesse unterstützt Dich dabei, komplexe Anforderungen zu erfassen
• Deine persönlichen Stärken sind Teamorientierung, analytisches Geschick sowie die Fähigkeit, strukturiert und 
ergebnisorientiert zu handeln
Was Dich erwartet
Anspruchsvolle Aufgaben und Projekte im Bereich IT-/ERP-Strategie gestalten Deinen Arbeitsalltag äußerst 
abwechslungsreich. Dich erwartet ein junges innovatives Team, unterschiedliche Aufgaben und interkultureller 
Austausch. Bei verope ergeben sich für Dich von Anfang an Perspektiven und interessante Herausforderungen. Wir sind 
ein solides, stetig wachsendes Unternehmen mit sehr guten Zukunftsperspektiven. Wir bieten unseren Mitarbeitern 
gezielte interne und externe Weiterbildungsmassnahmen. Mit flexiblen Arbeitszeiten leben wir grösstenteils die DU-Kultur 
und haben auch abseits von den täglichen Herausforderungen Spass im Team. Wenn Du Dich selbst als 
aufgeschlossene und offene Person beschreibst, Du in Deiner zukünftigen Position abwechslungsreiche Tätigkeiten 
ausführen möchtest, Du offen bist für Interkulturalität und diese respektierst, dann wäre es grossartig, wenn Du uns von 
Dir erzählst.
Sende bitte Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail an:
jobs@verope.com, verope AG, Personalabteilung, St. Antons-Gasse 4a, CH-6300 Zug

proALPHA SUPPORTER (M/W/D)

JOIN OUR 
TEAM!
Für die verope AG (Zug/CH) und/oder die verope Service 
Center GmbH (Contiwg/DE) suchen wir ab SOFORT 




