Neue Software-Kompetenz im Rheintal

Im Rheintal sind viele mechatronische, industrielle Firmen ansässig, die in ihren Branchen
Weltmarktführer sind und kontinuierlich innovieren und investieren. Sie müssen ihre Produkte in die
digitale Welt führen und mittels Software zahlreiche zusätzliche Features anbieten.
Noser Engineering verfügt über langjährige Software-Engineering-Erfahrung im industriellen Umfeld
und deckt die gesamte IoT-Kette von Embedded- über Cloud- bis App-Anwendungen ab. Die lokale
Zusammenarbeit mit Noser Engineering Rheintal wird die Kunden dabei unterstützen, neue
Software-Lösungen zielgerichtet, schnell und effektiv zu realisieren. Also eine perfekte Ausgangslage.
Markus Gübeli von Noser Engineering ist verantwortlich für den Aufbau im Rheintal. Am Montag, 20.
Mai 2019 fand der Start-Event unter dem Motto “always connected” statt. Im Technopark
Liechtenstein begrüsste er seine 30 Gäste mit dem spannenden Keynote-Referat «Simplicity» von Jiri
Scherer. Einfachheit spielt im Produkt- und Lösungs-Design eine oft unerkannte Dimension, und
dieses Thema war die perfekte Basis für anregende Unterhaltungen während dem Apéro. Unter den
Gästen weilte auch das Team von Noser Engineering Rheintal.
Markus Gübeli über seine Aufbaupläne: «Nichts fasziniert mich mehr als wachsende Geschäfte. Mein
Erfolgsrezept ist die Verbindung („always connected“) und Kombination von Menschen, Technik und
Geschäftserfolg. Ich bin überzeugt, dass dies unsere Kunden weiterbringen wird.»
Noser Engineering will weitere attraktive Arbeitsplätze im Rheintal schaffen und sucht deshalb nach
wie vor motivierte Mitarbeitende. Den schwungvollen Start will das Software-Unternehmen
weiterführen und innerhalb kurzer Zeit über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

Noser Engineering AG unterstützt lokale und multinationale Unternehmungen mit individuellen digitalen Lösungen. Als
führendes und etabliertes Schweizer Software-Unternehmen entwickeln unsere rund 200 Consultants und Ingenieure
erfolgreich Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen. Wir begleiten die Kunden von der Idee über die Realisierung
zum Betrieb und bis zur Wartung und Weiterentwicklung. Sie vertrauen auf unsere breite Erfahrung sowie auf unseren Einsatz
von neusten Technologien und lassen sich von uns begeistern. Gemeinsam erreichen wir nachhaltig die Geschäftsziele
unserer Kunden – we know how.

