Willkommen im Team ...
... als Softwareentwickler Web m/w/d Vollzeit.
Die international agierende Quantec Networks GmbH ist unter anderem Partner und
Teil der internationalen Windenergiewirtschaft mit dem Produktions-Schwerpunkt
intelligente, kommunikative LED-Gefahren- und Hindernisbefeuerungssysteme für
Windparks.
Wenn Sie gern eigenverantwortlich arbeiten und über Kenntnisse sowie Erfahrungen im
Bereich Softwareentwicklung haben, dann wird Ihnen Ihr Platz im Team an unserem Standort
Vienenburg bei Goslar gefallen.
Wir bewerben uns um Sie als Softwareentwickler Web.
Das können Sie für uns tun:
•

•
•
•
•
•

Sie entwerfen, implementieren und pflegen ein webbasiertes Benutzerinterface zur
anlagenübergreifenden Konfiguration sowie zur Visualisierung von
Zustandsinformationen unserer Befeuerungssysteme
Sie wählen geeignete Frameworks und Tools aus
Sie testen und dokumentieren die selbst entwickelte Software
Sie arbeiten eng mit den Entwicklern unserer Gefahrenfeuersysteme zusammen
Sie können »über den Tellerrand hinaus schauen« und verstehen es, sich inhaltlich mit
Menschen zu vernetzen
Sie verfügen über die Flexibilität, sich in wechselnden Projektaufgaben zu engagieren,
wie sie in mittelständischen Unternehmen wie unserem immer wieder vorkommen

Ihr Profil:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik, Informatik
oder vergleichbare Qualifikation
Erfahrung in der Softwareentwicklung für Mikroprozessoren, sowie in der
Entwicklung von EmbeddedSystems mit Echtzeitbetriebssystemen
Erfahrung mit Javascript, React, Node.js und Python
Spaß daran mit Linux zu arbeiten
Kenntnisse verschiedener Netzwerktechnologien und Protokolle (z.B. TCP/IP und
Modbus)
Grundlegende SQL Kenntnisse
Kenntnisse im Umgang mit Versionskontrollsystemen (GIT)
Kenntnisse in C sowie C++
Spaß an eigenverantwortlicher und interdisziplinärer Teamarbeit
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Das tun wir für Sie:
•
•

Wir bieten Ihnen eine sichere Position in einem erfolgreichen, innovativen und stark
expandierenden Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven.
Sie bewegen sich in einem interessanten und vielfältigen Aufgabenfeld.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie werden Teil eines unkomplizierten Teams, auf das Sie sich verlassen können, und
in dem Sie willkommen sind.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Kostenlose Getränke (Wasser, Kaffee, Tee)
Überstundenvergütung durch Freizeitausgleich und/oder Auszahlung
Gleitzeit
kostenlose Parkplätze
sehr gute Verkehrsanbindung
Gesundheitsbonus
Weihnachtsfeier sowie Sommerfest

Jetzt zu Quantec!
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte online an Isabell.Hohaus@quantec-group.com
Quantec Networks GmbH · Rieselwiese 1 · 38690 Goslar · Tel.: +49(0)5324-7809660
Bitte beachten Sie, dass nur Bewerber berücksichtigt werden können, die eine deutsche
Arbeitserlaubnis vorweisen können.

