
 

Raum  Olten) (FHNW 5A01 OVR 
12.  Lunch anschliessend Uhr, 13.00 ca. bis Uhr 15
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Bewerbungskontakt:   www.ruag.ch/university-students 

 Interessen. individuellen deine fördern und einzubringen
 aktiv Talente deinedich,  e  wichtig. sehr usammenarbeitZ

 der in uns sind rderungöF und Betreuung persönliche Deine unterstützen. dich
 und stehen Seite zur gerne dir die Fachexperten, zu Wege kurze du hast unsBei 
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  Seite. zur kooperativ jederzeit Technologiepartner
 als Sicherheitsorganisationen stehen und bewusst uns wir sind

 Verantwortungweitreichenden  Dieser leisten. zu Schweiz der Sicherheit
 souveräne die für Beitrag wesentlichen einen Auftrag, gesellschaftlichen
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 technologisch in Herausforderungen faszinierenden an wirarbeitenTag    für

Tag  zukunftsorientiert. agil, Klar, Arbeitgeber: verlässlicher ein sind 

 

GEMEINSAM  
FÜR EINE SICHERE WELT
Starte�Deine Karriere bei uns
Hexagon Safety & Infrastructure stellt geschäftsentscheidende 
Software-Lösungen für Versorgungs- und Transportdienstleister, 
Industrie sowie Polizei-, Feuerwehr- und Rettungsorganisationen 
her. Als weltweit führender Anbieter von raumbezogenen 
Lösungen (GIS) und Einsatzleitsystemen leisten wir mit unserer 
Software- und Branchenkompetenz einen wichtigen Beitrag für 
verlässliche Infrastructuren und die öffentliche Sicherheit, um 
das Leben von Millionen von Menschen zu verbessern.  

Leidenschaft und Visionen sind gefragt, um die 
Herausforderungen unserer sich rasant wandelnden Welt zu 
bewältigen. Wir sind stets auf der Suche nach jungen Talenten 
und unterstützen auch Dich beim Erreichen Deiner beruflichen 
Ziele. Dein Erfolg ist unser Erfolg!

©2019  Hexagon Safety & Infrastructure – c/o HxGN Schweiz AG. Hexagon Safety & Infrastructure 

ist Teil von Hexagon. Alle Rechte vorbehalten. 

 ©
 V

ad
im

G
uz

hv
a 

/ 
Fo

to
lia

.c
om

  

 

 

 

MITTWOCH,  APRIL 5. 

 

 


