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Die Leidenschaft für Innovation und herausragende Qualität vereint uns bei deister electronic. Als unabhängiges, 
agiles Familienunternehmen haben wir die Freiheit Produkte und Lösungen nach unseren Vorstellungen zu schaffen. 
Seit fast 40 Jahren behaupten wir uns weltweit und sind dafür bekannt, immer wieder mit neuen Innovationen die 
etablierten Lösungen herauszufordern. 
 
Neue Ideen sind stets willkommen und jeder kann bei uns über sich hinauswachsen. Wir suchen die, die tiefer 
gehen, die mehr verstehen und die nicht aufhören nach der besten Lösung zu suchen. 
Sie wollen eigenverantwortlich an Ihren Projekten arbeiten, Ihre Ideen umsetzen und von Anfang bis zum Ende 
involviert sein? Dann freuen wir uns Sie und möchten Sie gerne kennenlernen. 

 
Kommen Sie in unser Team als: 

Softwareentwickler(in) 

Was Sie bei uns tun würden: 

 Sie sind Teil des Teams für die Konzipierung, dem Architekturentwurf und der Realisierung unserer 
umfangreichen Verwaltungssoftware, mit der alle unsere Lösungen zentral gesteuert werden 

 Entwicklung und Umsetzung neuer Funktionen und ganzen Funktionsmodulen 
 Erstellung intuitiver Benutzeroberflächen zusammen mit der Designabteilung 
 Erstellung leistungsstarker und innovativer Datenbankkonzepte 
 Programmierung von Schnittstellen zu Software anderer Unternehmen 

 

So stellen wir Sie uns vor: 

 Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik / Informatik oder eine Ausbildung zum 
Fachinformatiker 

 Sie sollten sehr gute Kenntnisse in C#, C++, HTML, JSP und SQL haben – und natürlich den inneren 
Drang, immer besser zu werden 

 Auch Swift und Java sollten Sie gut beherrschen, sowie tiefgehende Kenntnisse von Microsoft.NET, Linux 
Kenntnisse wären von Vorteil 

 Wir lieben Qualität und Innovation, das zeichnet uns aus. Auch für Sie sollte das an erster Stelle stehen 
 Sie sind Teil eines hoch engagierten Teams, dass bemerkenswerte Software schreibt und eine hohe 

Verantwortung trägt – Eigeninitiative, Teamgeist und gewissenhaftes Arbeiten sind also unbedingt 
gefordert 

 

Wer wir sind: 

deister electronic ist ein modern und nachhaltig geführtes Familienunternehmen mit weltweit mehr als 230 
Mitarbeitern und 5 internationalen Standorten. 
Unsere Lösungen werden einerseits rund um das Thema Gebäudesicherheit eingesetzt. Dabei verwalten unsere 
Systeme wer Zutritt zum Gebäude hat, erfassen Aktivitäten um und im Gebäude und steuern wie sich Personen im 
Gebäude bewegen dürfen. 
Unsere andere Sparte unterstützt die Automatisierung in der Logistik und Produktion und ermöglicht die 
Nachverfolgung von Gütern und Paletten, ganz im Sinne von Industrie 4.0. 
 
Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.deister.com. 
 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung bevorzugt 

per E-Mail an die Personalabteilung:  karriere@deister.com 
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