Neobotix entwickelt und fertigt mobile Roboter. Unser Produktspektrum reicht von
intelligenten, autonomen Fahrzeugen über mobile Manipulatoren bis zu
Spezialrobotern für hoch komplexe Aufgaben in Industrie und Forschung.
Dank innovativer Produkte haben wir Kunden in der ganzen Welt und in den
unterschiedlichsten Bereichen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort zur Festeinstellung einen

Softwareentwickler (m/w) – Robotik
Am Standort Calau (Brandenburg)
Ihre Aufgaben
• Die Einsatzfelder unserer Roboter sind noch jung und bieten viele Möglichkeiten für völlig neue
Funktionen. Ihre Aufgaben umfassen den gesamten Entwicklungsprozess, von der Idee über
Spezifikation und Implementierung bis hin zu Tests und Optimierung.
• Neben Neuentwicklungen gehört auch die kontinuierliche Verbesserung und Qualitätssicherung
unserer verschiedenen Softwaremodule zu Ihren Aufgaben. Dazu gehören beispielsweise die
Lokalisierung, die dynamische Pfadplanung und -regelung oder die Anbindung neuer Sensoren.
• Sie werden in laufende und neue Projekte eingebunden und haben an der Konzeption ebenso teil
wie an der Implementierung von neuen Funktionen und schließlich der Inbetriebnahme vor Ort.
• Langfristig sollten Sie auch eigenverantwortlich die Leitung von Projekten übernehmen, wozu auch
die Anleitung von Praktikanten gehört.
Ihr Profil
• Sie haben Ihr Studium im Bereich Informatik / technische Informatik erfolgreich abgeschlossen.
• Sie haben gute Kenntnisse und Erfahrungen mit objektorientierter Programmierung in C++.
Vorkenntnisse in mobiler Robotik sind natürlich hilfreich, aber nicht notwendig.
• Sie können selbstständig und zielgerichtet arbeiten, sind aber auch teamfähig und können Ihre
Ergebnisse in komplexe Softwaresysteme integrieren.
• Sie sprechen Deutsch, können Ihren Arbeitsbereich aber bei Bedarf auch auf Englisch mit Kunden in
aller Welt diskutieren.
• Sie haben Freude an sehr abwechslungsreicher und vielseitiger Arbeit.
Ihr Gewinn
• Bei uns haben Sie die Möglichkeit, in einem kleinen Team außergewöhnliche Aufgaben zu meistern
und sich einen sehr vielschichtigen Erfahrungsschatz aufzubauen.
• Durch unsere flache Hierarchie und die Einbindung in den kompletten Entwicklungsprozess völlig
neuer Roboter können Sie unsere Produkte unmittelbar prägen und haben echten Einfluss.
• Eine angenehme, entspannte Atmosphäre mit viel Flexibilität und wenig Bürokratie ist uns sehr
wichtig.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Referenznummer ID18-3) per E-Mail an
jobs@neobotix.de
Bei Nachfragen können Sie sich unter 07131 / 76 69-302 an Herrn Beesk wenden.

Neobotix GmbH, Weipertstraße 8-10, 74076 Heilbronn, www.neobotix-roboter.de

