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Willkommen bei printronic 

Sie möchten Ihre Ideen und Ihr Knowhow in die Entwicklung sinnvoller Technologien einbringen? Unsere 
Schwerpunkte liegen in der Entwicklung kundenspezifischer Hard- und Software für die  
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik.  

Für die unsere Entwicklungsabteilung suchen wir einen Embedded Software Entwickler (m/w/d). 

Ihre Aufgaben 

• Sie entwickeln individuelle Embedded Software Lösungen für verschiedene industrielle und medizi-
nische Anwendungen.  

• Sie erstellen die Dokumentation sowohl für die interne Verwendung, wie auch für unsere Kunden. 

• Sie kommunizieren in enger Zusammenarbeit mit unserem Entwicklungsteam sowie mit allen Pro-
jektpartnern und Mitarbeitern. 

• Sie begleiten Ihre Projekte vom Entwicklungsprozess bis hin zur Serienfertigung. 

Unsere Erwartungen 

• Sie haben eine Ausbildung als Fachinformatiker, Mathematisch-technischer Software-Entwickler 
oder vergleichbar. 

• Sie haben einschlägige Erfahrungen in der Echtzeit-Programmierung von Microcontrollern. 

• Sie haben fundierte Kenntnisse in der hardwarenahen Programmierung mit C/C++ und Visual Basic 
o.ä. sowie in gängigen Design Patterns der Embedded Software Entwicklung. 

• Sie haben Erfahrungen mit Busprotokollen wie CAN, SPI, UART und I2C gesammelt und können diese 
praktisch anwenden. 

• Sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und über mindestens gute Eng-
lischkenntnisse. 

• Sie sind ein Teamplayer mit einem offenen und kommunikativen Wesen, können aber gleichzeitig 
strukturiert, lösungsorientiert und eigenständig arbeiten. 

Wir bieten 

Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die geprägt ist von einer flachen Hierarchiestruktur und kurzen 
Dienstwegen. Unsere Kunden schätzen besonders die daraus resultierende Flexibilität, wenn es um die auch 
kurzfristige Lösung ihrer Probleme geht. 

Unser Ziel ist der kompetente, faire und partnerschaftliche Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten 
gleichermaßen. Die dadurch gewonnene Motivation aller Beteiligten und das qualitätsorientierte Denken 
sichert letztendlich die Position von printronic im Markt und ist Grundlage für gesundes Wachstum. Wir 
bieten Ihnen: 

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit einer Arbeitszeit von 37 Stunden/Woche 

• 30 Tage Urlaub 

• Arbeitskontenregelung 

Kontakt 

Sie sind unser Kandidat? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung in Form einer kurzen, prägnanten  
E-Mail (Dateianhänge ausschließlich im PDF-Format), die in Stichworten beschreibt, was Sie für uns 
interessant macht. Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: 

 

info@printronic.de 
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