
Individualität, spezifische Kundenbedürfnisse und technische 
Vielfalt stehen bei uns an oberster Stelle!
Mit langjähriger Erfahrung und unter Einsatz vielfältiger Fertigungstechnologien entstehen 
bei Griessbach nach kundenspezifischen Wünschen und Bedürfnissen industrieelektroni-
sche Erzeugnisse, in erster Linie Bedien-, Steuerungs- und Displaysysteme, deren Anforde-
rungen an Design, Ergonomie, Funktion und Komfort auch zukünftig noch weiter steigen 
werden.

Unser erlangtes Know How und unser breites Spektrum spiegeln sich bereits in der sehr 
hohen Branchendiversität unseres Unternehmens wider. Unsere Kunden sind marktführende 
Hersteller aus den Bereichen Baumaschinen-, Druckmaschinen- und Bahnindustrie, sowie 
aus der Medizin- und Analysetechnik.

Als stark wachsendes und dynamisches Unternehmen am Standort 
Luckenwalde, bei Berlin, suchen wir ab sofort:

Softwareentwickler Embedded 
Systems (m/w)
Young Professionals und erfahrene Profis

Ihre Aufgaben:

•  Als Ingenieur für Softwareentwicklung stimmen Sie die Software-Anforderungen  
   mit unseren Kunden und unserem Bereich Hardware ab
•  Sie wirken am gesamten Entwicklungsprozess mit: Architektur, Programmierung,  
   Implementierung, Dokumentation und Qualifizierung der Software bis zur   
   Inbetriebnahme des Systems beim Kunden

Ihr Profil:

•  Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise der Technischen  
   Informatik / Informatik oder vergleichbarer Qualifikation, oder stehen kurz vor   
   Ihrem Abschluss
•  Sie sind vertraut mit Softwaretechnik (UML)
•  Ihr Interessenschwerpunkt und Ihre Erfahrungen liegen in der Programmierung       
   von Microcontrollern in C/C++, und idealerweise verfügen Sie auch über   
   Grundlagen der Netzwerktechnik
•  Know-how im Bereich Programmierungen in embedded-Systemen, 
   z.B. embedded-Linux, CoDeSys, oder QT sind ein zusätzliches Plus
•  Sie besitzen zudem eine ausgeprägte Kundenorientierung und hohe    
   Kommunikationsfähigkeit
•  Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Was wir Ihnen bieten:

•  Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem hoch qualifizierten und   
   dynamischen Team sowie eine leistungsgerechte Vergütung, und darüber hinaus  
   zusätzliche soziale Leistungen

•  Es erwartet Sie ein innovatives Umfeld in einem expandierenden Unternehmen mit  
   zahlreichen Möglichkeiten zur beruflichen sowie persönlichen Fort- und Weiter-
   bildung in flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen

Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen?
Dann möchten wir Sie kennen lernen und freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen. Bitte senden Sie diese mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmögli-
chen Eintrittstermins an: bewerbung@griessbach.de 


