
Wir sind führender Softwareanbieter von Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen für die   
Oberflächentechnik. Von unserem Unternehmensstandort Heidelberg betreuen wir namhafte nationale und 
internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen: Automobil, Elektronik, Medizin, Luftfahrt etc. 

DiTEC steht für Pioniergeist, Innovationskraft und Teamplay 

SOFTWAREENTWICKLER (M/W/D) C++
Welche Aufgaben erwarten dich bei uns?
– Du arbeitest im Team direkt am Herzen unseres Prozess- 

leitsystems und entwickelst unser Optimierungs- und  
Simulationsmodul weiter

– Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeitest du Lösungen  
für neue Optimierungsaufgaben

– Du bringst unser Optimierungs- und Simulations-Testsystem voran
– Dabei gehst du auch neue Wege und bist auch für innovative  

Lösungen mit Hilfe von ML/KI offen

Wie passt du in unser Team?
– Du hast ein abgeschlossenes  Hochschulstudium der Informatik,  

Mathematik oder Physik 
– Du kennst die etablierten Best Practices und Guidelines im Bereich  

Softwareentwicklung und -architektur und kannst diese auch anwenden
– Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung mit C++
– Du bist ein Team-Player, der durch seinen Antrieb das Entwicklerteam  

voranbringen möchte. Doch du zögerst auch nicht, Verantwortung zu  
übernehmen und selbständig Kundenprojekte abzuwickeln

– Idealerweise hast du bereits Erfahrung mit Optimierungsverfahren 
– Gute Deutschkenntnisse sind uns wichtig

Das kannst du von uns erwarten:
– Eine herausfordernde, eigenverantwortliche Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum in 

einem technologisch-visionären Umfeld
– Arbeiten in einem stabilen und attraktiven Arbeitsumfeld in einem gesunden Unternehmen 

mit kurzen Entscheidungswegen
– Ein tolles Team aus vielfältigen, hilfsbereiten Experten verschiedenster Bereiche
– Möglichkeiten zur Entfaltung deines ganzen Potenzials durch Weiterbildung und -entwicklung 
– Außerdem ist uns deine Freizeit wichtig: flexible Arbeitszeiten, Freizeitausgleich für Über-

stunden und mobiles Arbeiten 
– Und deine Gesundheit liegt uns am Herzen: Unterstützung bei deiner Gesundheitsvorsorge, 

freies Obst und Getränke

Wir suchen ab sofort einen

DiTEC Dr. Kahlich & Langer GmbH 
Im Breitspiel 19 . 69126 Heidelberg  
Telefon +49 (0) 6221 31698-0 . Fax +49 (0) 6221 31698-399
www.ditec-gmbh.de

Deine Bewerbung
Wenn dich spannende Aufgaben und ein tolles Team in top-modernen Büroräumen 
über den Dächern von Heidelberg reizen, dann bist du bei uns genau richtig. Bitte 
sende deine Bewerbung per Email direkt an den Leiter der Entwicklungsabteilung 
Thomas Ernst: t.ernst@ditec-gmbh.de
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!


