
BEEWEN
Für Efzienz in der Lagerautomation

Software-Entwickler Embedded C++     m/w/d

Standort
57078 Siegen

Beginn
ab sofort

Beschäftigungsart
Vollzeit

Dein Kontakt
Jan Beewen

Geisweider Str. 110
57078 Siegen

jan@beewen.com
+49 271 405 840 12

Das steuerst du bei
Mit deinen Fähigkeiten trägst du maßgeblich zum Software-Paket bei, welches wir zugeschnitten auf unsere Geräte, 
deren Schnittstellen und die Bedürfnisse der Kunden programmieren. In permanenter Abstimmung mit den 
angrenzenden Systemen, bringst du deine Erfahrungen und dein Know-How ein, um unsere Software zu dem zu 
machen was sie ist. Fortschrittlich, zukunftsorientiert und dem Wettbewerb einen Schritt voraus.

Zu deinen Aufgaben zählt
Ÿ die Programmierung von Maschinensteuerungssoftware C++ in einer agilen Entwicklungsumgebung (Scrum)
Ÿ die hardwarenahe Optimierung der Steuerungssoftware an Einzelkomponenten und Gesamtsystemen
Ÿ die Entwicklung von Prototypensoftware in enger Zusammenarbeit mit den Schnittstellen Elektrik und 

Mechanik
Ÿ die Inbetriebnahme der Steuerungssoftware Inhouse und beim Kunden
Ÿ der Support des gesamten Softwarepaketes vor Ort sowie per Remote

Das hast du drauf
Ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik, technische Informatik oder Ähnliches. Du hast Erfahrung in der 
Softwareentwicklung in den Programmiersprachen C/C++, sowie grundlegende Kenntnisse von Netzwerktechnik 
und Netzwerkprotokollen TCP/IP und UDP. 
Von Vorteil wäre es, wenn du Kenntnisse von Feldbuss-Systemen wie CAN oder Pro�-Net und Datenbanken 
insbesondere Sqlite mitbringst.

#TEAMFÄHIG - In ständiger Abstimmung mit deinen Kollegen bringst du unsere Software Schritt für Schritt voran

#SELBSTSTÄNDIG - Du brauchst keinen täglichen Fahrplan, weil du deine Arbeiten eigenständig organisierst und strukturierst 

#ZIELORIENTIERT - Planlos vor dich hin codieren ist nicht so deins, denn das Lastenheft unserer Kunden hast du stets im Blick 

#VERANTWORTUNGSBEWUSST - Kunden wissen unsere Produkte zu schätzen und das spiegelt sich in deiner Arbeit wieder 

#EIGENINITIATIV - Du machst nicht nur was man dir vorgibt, sondern erarbeitest eigenständig neue Ziele und planst den Weg dort hin 

#KREATIV - Deine Ideen sind unser Vorteil am Markt, daher ist „outside the box“ für dich gelebter Alltag

Eine kurzfristige Warenverfügbarkeit, raumsparende und ef�ziente Lagerhaltung, Zugriffsicherheit und noch so 
einiges mehr sind die Dinge, die Kunden an unseren Systemen schätzen. Täglich arbeiten wir daran, diese weiter zu 
optimieren, um am Markt mit unseren Neuentwicklungen die Kunden von morgen zu begeistern. Wir sind innovativ 
und manchmal unkonventionell, suchen aber immer nach Möglichkeiten unsere Technik weiter zu verbessern, 
denn als Systemanbieter für Lagerautomation, streben wir die Führungsrolle im Bereich Technologie und Ef�zienz 
auf dem Markt an.

Du hast Lust uns dabei zu unterstützen? Dann hau in die Tasten und lass uns wissen, warum wir auf dich nicht 
länger verzichten sollten.

Wir freuen uns auf Dich!

Das liefern wir

Arbeitszeiten
flexibel einteilbar

Karriere
wachse mit uns

Firmensport
vielfältiges Angebot

€
Vergütung
Sonderzahlungen

Urlaub
30 Tage pro Jahr

Bike-Leasing
zu attraktiven Konditionen
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