
ABSOLVENT (M/W/D)
SOFTWARE-ENTWICKLUNG - SCHWERPUNKT C++

Wir…

• sind consistec, 21 Jahre alt und eine Softwareschmiede aus Saarbrücken.

• bauen sichere und maßgeschneiderte Software für technische Systeme. 

• unterstützen unsere Kunden bei der Digitalisierung und Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse.

• entwickeln unser eigenes Produkt: caplon© - zur Analyse von Netzwerkdaten in Echtzeit.

• retten nicht die Welt, machen sie aber ein bisschen sicherer und zuverlässiger.

Wir sind Vielfalt. Wir sind Offenheit, Wertschätzung und Teamgeist. Ein gutes Betriebsklima ist unser oberstes  
Gebot. Wir sind „echte“ Entwickler*innen, die Software ganzheitlich und aus Leidenschaft entwickeln, die  
voneinander lernen und das Team aufbauen, nicht sich selbst.

Du…

• hast Lust auf einen abwechslungsreichen Job? Wolltest schon immer mal hochoptimierte Linux-Software in C++  
   zur Echtzeitverarbeitung von Daten im Gigabit/s-Bereich entwickeln?

• arbeitest gerne am Limit? Wir verarbeiten gigantische Datenmengen. Hier warten neue Challenges auf dich - die  
   Implementierung nebenläufiger Prozesse mit shared-memory und lock-freien Datenstrukturen, etc. - wir haben sie alle!

• hast Lust auf die Entwicklung von skalierbaren Lösungen? Du entscheidest mit, welche Technologien und Tools  
   zur Anwendung kommen. Ideen ausdrücklich erwünscht.

• bist ein Vollblutentwickler (m/w/d), du bist klug, demütig und hungrig? Du hast Spaß beim Coden, kannst aber  
   auch mal über dich selbst lachen?

• hast Lust auf agile Softwareentwicklung? Wir lieben und leben agil. Du hast deinen eigenen Workflow?  
   Wir respektieren das.

• arbeitest gerne in einem kleinen Team? Bei uns ist Softwarearchitektur Teamarbeit. 

• liebst Kreativität? Bei unseren monatlichen “Innovation Days” bist du der Chef! Du entscheidest, an was du  
   arbeiten möchtest, abwechslungsreiches Frühstück inklusive.

• willst schnell und bequem zur Arbeit kommen? Wir sitzen verkehrsgünstig im EuroQuartier, direkt am  
   Hauptbahnhof Saarbrücken 

Du fühlst dich angesprochen? 

Dann schick uns deine Bewerbung an bewerbung@consistec.de und erzähl uns darin  
auch von dir und deinen eigenen Projekten. 

consistec Engineering & Consulting GmbH · Europaallee 5 · 66113 Saarbrücken · Telefon: +49 681.959 044-0

Mehr Infos findest du unter: www.consistec.de/Stellenangebote
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GRADUATE STUDENT (F/M/D)
SOFTWARE DEVELOPMENT WITH FOCUS ON C++

We…

• are consistec, 21 years old and a software forge made in Saarbrücken.

• build secure and customized software for technical systems.

• support our customers in the digitalization and automation of their business processes.

• develop our own product: caplon© - to analyze network data in real time.

• are not saving the world, but we make it bit more secure every day.

We are diversity. We are openness, appreciation and team spirit. A good working atmosphere is our top priority.  
We are „real“ developers, who develop software holistically and with passion, who learn from each other and  
build the team, not themselves.

You…

• are up for a versatile job? You want to develop highly optimized Linux software in C++ for real-time processing  
   of data in the gigabit/s range?

• like working at the limit? We deal with gigantic amounts of data. Every day a new challenge is waiting for you -  
   the implementation of concurrent processes with shared memory and lock-free data structures, etc. - we have  
   them all!

• are interested in the development of scalable solutions? You help decide which technologies and tools to use.  
   Ideas explicitly welcome!

• are a full blood developer (m/f/d), you are smart, humble and hungry? You have fun at coding and can laugh  
   about yourself sometimes?

• are interested in agile software development? We love and live agile. You have your own rythm? We respect that.

• enjoy working in a small team? At consistec software architecture is teamwork. 

• are creative? At our monthly „Innovation Days“ you decide what you want to work on - breakfast included.

• want to get to work quickly and comfortably? We are located in the EuroQuartier, right next to Saarbrücken‘s  
   main railway station.

Sounds interesting? 

Then e-mail us at bewerbung@consistec.de and tell us something about yourself and your own projects.

 

consistec Engineering & Consulting GmbH · Europaallee 5 · 66113 Saarbrücken · Phone: +49 681.959 044-0

More information can be found at www.consistec.de/en/vacancies
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