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W i r  s p i e l e n  n i c h t  –  w i r  b i e t e n  S i c h e r h e i t

Neben der klassischen SOFTWARE-ENTWICKLUNG im Bereich der Tracking-Systeme für die Flug-
sicherung, wirken Sie in abwechslungsreichen und anspruchsvollen Projekten mit. Im Rahmen der SW- 
PROJEKTIERUNG  arbeiten Sie in den verschiedensten Phasen des SW-Lebenszyklus. Sie bekommen 
auch die Gelegenheit bei unseren internationalen Kunden Abnahmen, Schulungen und Meetings durch zu  
führen.
  
Sie, Dame oder Herr, haben idealerweise ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik  
bzw. einem vglb. Bereich oder zumindest eine qualifizierte technische Ausbildung im Bereich der  
SW-Entwicklung ergänzt durch entsprechende Erfahrung in der Entwicklung umfangreicher sowie  
komplexer Softwaresysteme. Fundierte Kenntnisse in C/C++  sowie der sichere Umgang mit Skript- 
sprachen (z. B. Python), Entwicklungstools (z. B. ANT)  und  Betriebssystemen aus der Unix-/Linux-Welt 
zeichnen Sie aus.  Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung sind überzeugende Englischkenntnisse in 
Wort und Schrift unerlässlich. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Eigeninitiative, Kommunikations-
talent, Teamfähigkeit und Belastbarkeit aus.

Ihre Unterlagen senden Sie unter Angabe der Projektnummer 7821007 an die von uns beauftragte Bera-
tungsgesellschaft. Unser Berater, Herr Karl F. Kohler, wirkt im Rahmen seines Mandats bei der Besetzung 
dieser Position mit und wahrt jede von Ihnen gewünschte Diskretion. Sie erreichen ihn auch außerhalb 
der klassischen Bürozeiten, dann unter 0171 / 1 42 62 25. Die Einhaltung von Sperrvermerken ist selbstver- 
ständlich. www.kohlerundkollegen.com

und schaffen Verbindungen. Als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Flugsicherungsanlagen 
und der Industriellen-Kommunikation definieren wir uns als Gestalter der Technik von morgen. Unser 
Entwicklungszentrum, der Sitz der Firma, befindet sich in verkehrsgünstiger Lage in Karlsruhe. Weitere 
Fakten, die für uns und Ihren künftigen Arbeitsplatz sprechen: Eigentümer geführt, über 180 Mitarbeiter, 
seit 1979 international erfolgreich tätig. Mehr über uns: www.comsoft.de. Unser vom Erfolg getragenes 
Wachstum bedingt weitere personelle Verstärkung im Bereich  


