
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deine nächste Mission: Software für die Raumfahrt 
 

Die SCISYS Deutschland GmbH ist ein international agierendes Technologieunternehmen und ein renommierter Spezialist für die Raum-
fahrt. Wir unterstützen unsere Kunden mit zuverlässigen Systemen, innovativen Lösungen und qualifizierten Experten bei der Planung 
und Durchführung von nationalen und internationalen Raumfahrtmissionen. 

Wo warst Du, als die ersten Galileo Navigationssatelliten im Orbit Ihren Dienst aufgenommen haben, oder die europäische Sonde Philae 
auf einem Kometen gelandet ist? Wo wir waren, können wir Dir verraten – mittendrin.  

Wenn auch Du zukünftig mit dabei sein möchtest, dann komm zu uns und unterstütze unsere Project Teams in dem Geschäftsbereich 
SPACE am Standort Bochum als 

 

Software Entwickler Raumfahrt (m/w/d) 

 

 

Dein neuer Job 

◼ Als Software Entwickler gehört die Mitarbeit an Softwareprojekten im Raumfahrt-Umfeld (Coding, Dokumentation, Unit Tests) zu 

Deinen Aufgaben 
◼ Dabei bist Du für das Design & die Implementierung einzelner Softwarekomponenten inklusive Unit Tests zuständig 
◼ Außerdem werden existierende Module von Dir weiterentwickelt, sowie bestehende Fehler behoben 
◼ Um bestmöglichen Support zu bieten, ist die Kommunikation mit den Kunden in Bezug auf Features & Bugs sehr wichtig 

 

Wir freuen uns auf dich, wenn… 

◼ Du ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Informatik, Physik, Elektrotechnik, Mathematik oder ein vergleichbares 

Studium hast 
◼ Du gute Kenntnisse in mindestens einer der Programmiersprachen Java oder C/C++ hast 
◼ Kenntnisse von Netzwerktechnologien und Betriebssystemen (Linux) vorhanden sind 
◼ Du gerne in internationalen Teams und an technischen Herausforderungen arbeitest und Du zudem eine offene und strukturierte 

Herangehensweise an neue Problemstellungen besitzt 
◼ Du aufgrund der Internationalität gutes Englisch sprichst 

 
 

Unser Angebot – Begeisterung fördern 
◼ Flexible und mobile Arbeitszeit(-modelle) sind selbstverständlich für uns 
◼ Es erwartet Dich ein leistungs- und zielorientiertes Vergütungssystem 
◼ Für Verpflegung ist gesorgt: kostenlose Heiß- und Kaltgetränke sowie bezuschusstes Kantinenessen 
◼ Freue Dich auf ein sehr angenehmes Arbeitsklima in einem internationalen Arbeitsumfeld 
◼ Als innovatives Unternehmen fordern und fördern wir unsere Mitarbeiter/innen 

 

Wir sind neugierig auf Dich und freuen uns auf Deine Bewerbung  
Bitte bewirb Dich mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen unter https://careers.scisys.de/de/jobs über unser Bewerbungsfor-

mular. 

Unsere Ansprechpartnerin, Marianne Schulze, steht Dir bei Fragen unter 0234-9258203 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

https://careers.scisys.de/de/jobs
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