
Softwareentwickler Maschinenbau 
(m/w/d) zur Direktvermittlung

Referenznummer 47-252

Für  einen  Kunden  im  Raum  Karlsruhe/Bretten  wurden  wir  mit  der  Direktvermittlung  von  einem
Softwareentwicker im Maschinenbau (m/w/d) beauftragt.

Unser Kunde ist ein international tätiges Unternehmen im Maschinenbau und stellt Maschinen für die
Produktion von elektrotechnischen Bauteilen her. Die Entwicklung ist eng mit der Auftragsabwicklung
und der Fertigung verbunden und wird von einem Team von Mechanikern, Elektronikern und Soft -
wareentwicklern für die selbstentwickelte Steuerung gebildet. Diese Steuerung spricht untergeordnete
Einheiten an, die über Schnittstellen angebunden sind und ist in C++ und C# entwickelt worden.

Ihre Aufgaben
• Als Softwareingenieur entwickeln Sie neue Funktionalitäten für die nächste Generation von

hochkomplexen  Produktionsmaschinen.  Eine  Aufgabe  ist  z.B.  die  Einbindung  neuer
Kommunikationsschnittstellen wie EtherCAT.

• Entwickeln Sie vorhandenen Code Ihrer Kollegen und Vorgänger weiter und/oder erstellen Sie
komplett neue Methoden, die automatisierte Betriebslogik der Anlage weiter auszureizen.

• Prüfen Sie Ihre Methoden, Ihre Ansätze und natürlich auch den von Ihnen entwickelten Code
in automatisierten Testumgebungen und auf der Maschine direkt: Hier können Sie sehen, wie
alles zusammenspielt!

• Unterstützen Sie  Kundenprojekte,  in  dem sie  Software Requirements zusammen mit  dem
Projektmanagement erfassen.

Ihre Qualifikation
• Sie  haben ein  abgeschlossenes  Studium z.B.  als  Informatiker,  Mathematiker  oder  in  der

Elektrotechnik oder ggf. bereits fundierte vergleichbare Berufserfahrung
• Sie haben Erfahrung in der Entwicklung von komplexen C++ Anwendungen im technischen

Bereich. Drei Jahre wären ein guter Anfang!
• Sie kennen die Toolkette von Microsoft für die Entwicklung von C++-Anwendungen - bis hin

zum Team Foundation Server.
• Deutsche und Englische Sprachkenntnisse

Wir bieten…
• eine engmaschige Begleitung und Betreuung durch den ganzen Bewerbungsprozess hindurch

– für Sie kostenlos!
• eine unbefristete Stelle in einem innovativen Unternehmen der Region mit guten Konditionen:

◦ 40-Stunden-Woche mit Gleitzeit und Überstundenkonto
◦ Homeoffice an bis zu 3 Tagen pro Woche möglich
◦ ein attraktives Gehaltspaket
◦ langfristige Perspektive in einem zukunftssicheren Markt

Bitte bewerben Sie sich, wenn…
...  Sie  nicht  nur  gerne programmieren,  sondern gerne noch die  letzten Millisekunden aus
einem Prozess herausholen wollen.
...  Sie  mit  einer  Technologie  arbeiten  wollen,  die  bis  an  die  Grenzen  des  physikalisch
machbaren geht.
...  Sie  gerne  in  einem internationalen  Umfeld  arbeiten,  mit  einem offenen  Blick  auch  in
asiatische Märkte. Außerdem sollten Sie auch gewohnt sein, plötzlich am Telefon auf Englisch
zu antworten, wenn es klingelt.
... Sie vorhandenen Code von Kollegen schnell und effizient für sich erschließen können - und
auch  dann  pragmatisch  bleiben,  wenn  die  Kollegen  nicht  so  viel  Sorgfalt  bei  der
Dokumentation gelegt haben, wie Sie es in diesem Moment bräuchten.

Wenn Sie sich in dieser Stellenausschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte
senden Sie dazu einen Lebenslauf, Ihre letzten relevanten Zeugnisse und gerne ein Anschreiben mit
Angabe Ihrer Verfügbarkeit und der Gehaltsvorstellung an bewerbung  @die-pragmatiker.de  . Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung!

Für  Rückfragen  steht  Ihnen  Herr  Leopold  unter  der  Rufnummer  02261/  916  36  -12  gerne  zur
Verfügung.

mailto:m.leopold@die-pragmatiker.de

