
Vakanz: BH-I-LTO287

Für den Standort Leipzig suchen wir zum nächstbesten Eintritt einen 

C++ / C Entwickler (m/w)

Unser Kunde sucht nach den besten und hellsten Köpfen in der Embedded Entwicklung. 
Zusammen mit einem Team von hoch qualifizierten und motivierten Menschen, werden 
Sie:

- bei der Entwicklung der nächsten Generation von Telematik-Systemem mit dabei sein,
- dabei sein wenn es um Sammlung, Analyse und Umsetzung von Software-Anwender-
   Fragen geht;
- bei der kontinuierlichen Verbesserung der Entwicklungs- und Teststrategien mitwirken;
- Ursachenanalyse und Fehlerlösungen bearbeiten und sich 
- innerhalb eines selbstorganisierenden Scrum-Teams arbeiten, wo jede Stimme zählt!

Was erwarten wir von Ihnen?

- mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von ressourcenschonenden, testbaren und 
   wartbaren Anwendungen in C und C ++
- sie haben einen hohen Anspruch an sich selbst und sind ständig bereit, sich 
   weiterzuentwickeln, zu lernen und zu verbessern
- sie sind selbstorganisiert, hoch kommunikativ und bereit, Dinge in die eigenen Hände 
   nehmen
- zudem verfügen Sie über verhandlungssichere Deutschkenntnisse.

Was bieten wir an?

- eine super interessante Anstellung in einem zukunftsträchtigen Gebiet von Telematik-
   Lösungen
- die Möglichkeit, in einer schnelllebigen, innovativen und internationalen Umfeld zu 
   arbeiten, die sich mit allen Arten von verschiedenen Ländern und Kulturen  
   beschäftigen
- einen unbefristeten Vertrag, 30 Tage Jahresurlaub, Kinderbetreuung, eine 100%  von 
   uns finanzierte Altersversorgung, bis zu 50% Rabatt auf Inhouse-Produkte, 15%  
   Bonusprogramm;
- unter anderem ein Online-Lernplattform (1500 Kurse und 11.000 E-Bücher) sowie 
   Live-Reden von der Softwareentwicklung Gurus

Branche: Softwareentwicklung / Service  

Ort: Leipzig 

Start: sofort 

Haben Sie Interesse? 

Bitte senden Sie folgende Unterlagen und ausschließlich per Email (Angabe der Vakanz 
BH-I-LTO287) an mail@berndhaensch.de 



Lebenslauf / Profil im Word Format / PDF 
früheste Verfügbarkeit 
Gehaltsvorstellungen 
ggf. Referenzen 

Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Unsere Telefonzeiten 
sind i.d.R Montags bis Freitags von 10 - 12 Uhr bzw. 13 - 15 Uhr 

Vielen Dank! 

Bernd Hänsch Executive Search & Consulting 
Tel +49 (0) 341 3067504
Web http://www.berndhaensch.de 

http://www.berndhaensch.de/

