
 

 

 
 
 
 
 
Wir sind führende Unternehmen im Bereich der Sicherheits- und Automatisierungstechnik für Banken, Sparkassen und alle Unternehmen 
mit hohen Sicherheitsanforderungen. Mit viel Leidenschaft liefern wir objektbezogene Gesamtlösungen und schützen mit unseren 
Produkten Menschen, sowie alle Geld-, Sachwerte und Daten. 
  

Software Entwickler / Developer C++ / Embedded / Robotics (w/m/d) 
 
Für unsere Unternehmen am Standort Bargteheide und Worms suchen wir leidenschaftliche Programmierer mit einem natürlichen 
Händchen für C, C++, um innovative Sicherheits- und Automatisierungsanwendungen zu entwickeln.  
 
Du arbeitest gern im Team und bist auch in der Lage, selbständig eigene Projekte umzusetzen? Du hast Lust auf Abwechselung und 
entwickelst auch gern embedded Devices? Dann bist du in unserem Unternehmensverbund genau richtig, und kannst deine Fähigkeiten 
unter Beweis stellen. Hier dreht sich alles um Roboter, Automatisierung, innovative Sicherheitsprodukte, agile Teams, schnelle Lieferung, 
interessante Projekte und sofortiges Feedback. Vor allem aber geht es um Zusammenarbeit und Spaß in einem Team, das sich 
gemeinsam weiterentwickelt und voneinander lernt.  
 

Dein Aufgabengebiet 
 
Entwicklung von Software für unsere Backend-Applikationen und Hardware (überwiegend ARM/embedded). Du arbeitest in einem 
modernen und sehr erfolgreichen Dienstleistungsunternehmen, hast spannende Projekte und arbeitest an Produkten von morgen. 
 
Wenn du guten Code schreibst, welchen auch deine Kollegen verstehen, dann müssen wir Dich kennenlernen! 
 

Das bringst du mit 
 
 Fundierte Kenntnisse in C++ 
 Ein bisschen C kannst du auch... 
 Mehrjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung. 
 Was super wäre, wenn du dich auch ein bisschen im Design von Platinen auskennst. 
 Erfahrung mit der Entwicklung von Schnittstellen für deine Frontend- und/oder Java-Kollegen. 
 Verständnis von Back-End und Datenbanken. 
 Du bist vertraut mit Linux, UNIX-Umgebungen, Subversion und Git. 
 Du hast eine große Leidenschaft für das Programmieren und einen hohen Anspruch für Qualität und Codestruktur. 
 Du bist ein Teamplayer, der gerne Lösungen und Ideen diskutiert. Du teilst dein Wissen mit den Kollegen und stehst auch bei  

Fragen hilfsbereit zur Seite. 
 

Das bieten wir dir 
 
Wir wollen dich begeistern: mit herausfordernden Aufgaben, spannenden Perspektiven und einer besonderen Unternehmenskultur, die 
auf Respekt, Offenheit und Vertrauen basiert. Du arbeitest in einem modernen und sehr erfolgreichen Unternehmensumfeld mit einer 
zukunftssicheren und langfristigen Berufsperspektive in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Dich erwarten abwechslungsreiche 
Aufgaben, interessante und innovative Produkte, ein attraktives Gehalt und vor allem ein großartiges und vielseitiges Team. 
 
Wenn du Interesse an Robotics, cleverer Automatisierungstechnik und neuen Technologien hast, dann bewerbe dich und sende eine  
E-Mail an David Kisser (jobs@contecon.de). 

 
Wir freuen uns auf dich! 
https://contecon.de  
Telefon: +49 (0) 6247 / 99 111 0 
E-Mail: jobs@contecon.de 

 

 


