
Wie schnell kannst Du Dich entscheiden?
Wir brauchen weniger als 50 ms, …

...um zu entscheiden, ob die Qualität eines Produktes stimmt oder ob es aus der Linie entfernt werden muss.

SOFTWAREENTWICKLER (M/W/D)
(STELLEN-ID: HS18030-H)

Inhouse-Entwicklungen bilden die Grundlage für solche Entschei-
dungen in Echtzeit – und damit auch für unsere Technologieführer-
schaft in Sachen Inline-Qualitätssicherung im Abfüll- und Verpa-
ckungsprozess von Getränken, Lebensmitteln und Pharmazeutika. 
Die Sicherheit und Qualität der Produkte unserer Kunden für den 
Endkonsumenten immer weiter erhöhen und die Welt so Tag für 
Tag ein kleines Stückchen sicherer machen – das ist unsere Mission! 

Fast 150 Fachleute aus den Bereichen Engineering, Physik, Ma-
thematik, Softwareentwicklung und Konstruktion entwickeln 
dazu an unserem Hauptstandort Burgbrohl zwischen Köln und 
Koblenz modulare Maschinen, Geräte und Erkennungen für 
unterschiedlichste Anwendungen zur Qualitätskontrolle, Inline-
Inspektion und Etikettierung. 

Von Platinen zur Bildverarbeitung oder fürs HMI über unser pro-
prietäres Betriebssystem, eigenen intelligenten Kameras und 
Röntgengeneratoren bis hin zu vielfältiger Software entwickeln 
wir – optimal an die jeweilige Aufgabenstellung angepasst – so 
viel wie möglich selbst. 

Das gilt auch für die gesamte Netzwerkinfrastruktur, deren Be-
deutung wir schon vor über 25 Jahren erkannt haben. Ethernet 
ist seitdem Standard in unseren Geräten und unser Know-how in 
diesem Bereich bauen wir kontinuierlich aus.

Für jedes Problem das richtige Werkzeug – das gilt für uns bei 
HEUFT auch in Bezug auf die Entwicklungsumgebung. Ob Java, C, 
Python oder VDHL: Für jede Anwendung kommt die am besten 
geeignete Programmiersprache zum Einsatz.

Entsprechend vielseitig gestaltet sich die Mitarbeit in unserem 
F&E-Team. Von der theoretischen Grundlagenforschung bis zur 
Praxis – von der ersten Idee, über die Konzeption, Umsetzung 
und Prototypenbetreuung bis hin zur ersten Anwendung beim 
Kunden vor Ort: Bei uns kannst Du Deine Kompetenz und Krea-
tivität in die gesamte Prozesskette einbringen! 

Ganz gleich, ob es um das Entwerfen komplexer Platinen geht, 
um klassische Verfahren bzw. Machine Learning und weitere KI-
Anwendungen bei der Bildverarbeitung, die Erprobung von 3D-
Laserscannern und HF-Technik, das Designen von Interfaces und 
Datenbanken oder auch um neue Software-Tools zur Steuerung 
und Verwaltung modularer HEUFT-Systeme und interner Prozes-
se: Wir wollen stets Ingenieure, Physiker, Mathematiker, 
Informatiker und Softwareentwickler (m/w/d) kennenler-
nen, die ihre Ideen, ihre Expertise und ihr Engagement in unser 
F&E-Team einbringen möchten!

Als mittelständischer Familienbetrieb mit flachen Hierarchien 
setzen wir dabei auf eine langfristige Bindung; von befristeten 
Arbeitsverträgen halten wir nichts!

Unsere Philosophie kann Dich begeistern? 

Dann entscheide Dich schnell für eine Mitarbeit in unserem F&E-
Team. Wir freuen uns jetzt schon auf Deine Bewerbung – gerne 
auch initiativ, falls Du in unseren Jobangeboten nicht genau das 
� nden solltest, wonach Du suchst.

Deine Aufgaben:
• Entwicklung und Rollout kundenorientierter Lösungen zur 

Betriebsdatenerfassung / SCADA unserer Maschinen auf Basis 
bestehender Softwareprodukte

• Weiterentwicklung, Test und Betreuung dieser Produkte im 

Product Lifecycle

• Konzeptionierung, Optimierung und Diagnose gemeinsam im 
Team und mit unseren weltweiten Partnern und Kunden

• Eigenständige, zielorientierte Weiterbildung in den eingesetz-
ten und in zukünftigen Technologien

Dein Pro� l:
• Erfahrung in der objektorientierten Programmierung,                             

vorzugsweise JAVA

• Kenntnisse im Bereich der Datenbankprogrammierung/                          
SQL, vorzugsweise POSTGRES

• Grundlagenkenntnisse im Bereich LINUX und Webprogrammie-
rung/HTML/Javascript

• Erste Erfahrung im Bereich der Netzwerkprogrammierung, TCP/
IP ist wünschenswert

• Hohe IT-A�  nität und Begeisterung für neue Technologien 

• Problemlösungskompetenz 

• Strukturierte, selbständige und kreative Arbeitsweise

Was wir bieten:
• Vielseitige und spannende Tätigkeit mit hohem Gestaltungsspielraum in einem internationalen Unternehmen
• O� ene Unternehmenskultur mit � achen Hierarchien
• Persönlicher Ansprechpartner und umfangreiche Einarbeitungszeit
• Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 37,5 h/Woche, 13. Gehalt und 30 Tagen Urlaub innerhalb eines � exiblen Gleitzeitmodells
• Betriebliches Gesundheitsmanagement mit verschiedenen Sport- und Entspannungskursen sowie „InBalance-Menü“ in der Kantine
• Umfangreiche Möglichkeit Fahrräder und IT kostengünstig zu leasen

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Stellen-ID, Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmög-
lichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung unter jobs@heuft.com.
Diese Stelle ist nicht die richtige, Du suchst aber eine andere spannende Herausforderung? Sende uns gerne eine Initiativbewerbung und wir 
schauen gemeinsam, wie Du die Zukunft von HEUFT mitgestalten könntest.
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