
 

Passion for innovation 

Als internationales Unternehmen steht innomatec für Innovation, Maschinen und Technik. Wir entwickeln und fertigen in-
dividuelle, intelligente Lösungen im Bereich der Funktions- und Dichtheitsprüfung für namhafte Kunden u.a. aus der Auto-
mobil-, Medizintechnik-, Hausgeräte- und Heizungs-/Sanitärindustrie. Ihre elektrische Zahnbürste, Bremsleitung, Spülma-
schine oder Heizungspumpe wurde zum Beispiel mit unseren Anlagen geprüft. Sehen Sie selbst! - hier geht’s zum Video – 
 

Für unsere Gesellschaften in der innomatec Gruppe mit Standorten auf 3 Kontinenten (Europa, Südamerika und Asien) 
bieten wir außergewöhnliche Berufsperspektiven und hervorragenden Karrierechancen eines wachsenden Unternehmens.  

Noch nicht vorhandene Teilkenntnisse vermitteln wir gerne und sollten Sie nicht davon abhalten sich zu bewerben! 

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder nutzen Sie unseren Rückruf-Service! - hier klicken – 

Wir haben Sie neugierig gemacht? Übernehmen Sie bei uns eine wichtige Rolle und senden Ihre vollständige Bewer-

bung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an bewerbung@innomatec.de. 
 

 

Ansprechpartner: 

Celina Contag 

Personalreferentin 

innomatec Mess- und  
Schnellanschluss-Systeme GmbH 
Am Wörtzgarten 14 
65510 Idstein 

bewerbung@innomatec.de 

Tel.: 06126 9420 170 

www.innomatec.de 

Softwareentwickler (m/w) für embedded Software 
Vollzeit – unbefristet – ab sofort – in Idstein/Taunus 

 

Was Sie bei uns erwarten können: 

▪ Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben mit eigenem Gestaltungsspielraum 

▪ Umfangreiche Einarbeitung und individuelle Karriereplanung mit eigenem Weiterbildungsbudget 

▪ Attraktive soziale Leistungen, u.a. betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen 

▪ Modern ausgestatteter Arbeitsplatz sowie flexible Arbeitszeiten im Gleitzeitmodell 
 

Ihre Aufgaben: 

▪ In dieser anspruchsvollen Schlüsselposition entwickeln Sie unsere innovative Messgerätesoftware neu und weiter 

▪ Sie lieben den Fortschritt, wissen was am Markt passiert und haben bei uns die Chance die Entwicklung zu gestalten 

▪ Die Softwareentwicklung (Betriebssystem Linux) nach neuesten technologischen Standards und Kundenanforderun-

gen liegt ebenso in Ihrer Hand, wie die Beratung und Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen 

▪ Darüber hinaus steuern Sie die Einbindung von Fremdsoftware und planen und überwachen den Zeitplan 

▪ Natürlich gehört auch das Erarbeiten von Pflichtenheften, Dokumentationen und Machbarkeitsstudien dazu 
 

Darum Sie: 

▪ Softwareentwicklung ist Ihr Ding! Sie haben fundierte Erfahrung im Bereich Softwarearchitektur und kennen sich mit 

embedded Softwareentwicklung gut aus 

▪ Neben einem abgeschlossenen Studium der Informatik haben Sie Interesse an physikalischen Zusammenhängen 

▪ Bei uns sind Sie Projektleiter, kompetenter Ansprechpartner, Know-How-Träger und Entwicklungsspezialist 

▪ Diese vielfältige und absolut anspruchsvolle Aufgabe verlangt Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative 

▪ Haben Sie bereits ein Team geführt und können Wertschätzung und Durchsetzungsvermögen erfolgreich kombinie-

ren oder ist die Personalführung ihr nächster Karriereschritt? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

https://www.youtube.com/watch?v=Kzt3IHhadGY
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mailto:bewerbung@innomatec.de
mailto:bewerbung@innomatec.de
http://www.innomatec.de/

