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Kathrin Eckhardt: +49 351 271 808-09

Bewirb dich noch heute!
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C++ Senior Software
Entwickler  (m/w/d)

Über watttron

Deine neue Aufgabe

Warum es Spaß macht, bei uns 
zu arbeiten

Was wir von dir erwarten

• Du liebst C++ und hast vielleicht auch schon erste Erfahrungen mit Skript-Sprachen wie Python, dann bist du bei uns 
genau richtig für die Programmierung von Tools zur Steuerung unserer Heizsysteme.

• Du übernimmst Verantwortung für unsere Applikationen und kümmerst dich um deren Weiterentwicklung sowie Bugfixing.

• Du stellst die Software-Qualität sicher, indem du das Projekt in unseren Continuous Integration Process integrierst.

• Du verfügst über gute bis sehr gute C++ Kenntnisse

• Du hast schon Erfahrung mit einer Skript-Sprache 
(idealerweise Python) gesammelt

• Git und CI/CD sind keine Fremdwörter für dich

• Du hast Lust auf neue Technologien und den 
kompletten Software-Entwicklungszyklus

• Deine Arbeitsweise ist selbstständig und zielorientiert 

• Du sprichst fließend Deutsch oder Englisch

Watttron revolutioniert industrielle thermische Prozesse hin zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere grundlegend neuen 

digitalen Temperiersysteme heizen punktgenau. Sie können flexibel programmiert, überwacht und auf vielfältige Formen und 

Materialien angepasst werden. Dabei kommen sie in verschiedensten Bereichen zum Einsatz – wie Mobilität, Chemie, Biotec und 

Konsumgüter. Als Innovationsführer engagieren wir uns dafür, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Und unsere 

Kunden bestmöglich für die Zukunft aufzustellen. 

• Du arbeitest in einem innovativen, 
technologiegetriebenen, familienfreundlichen Umfeld

• Du triffst auf ein weltoffenes, leidenschaftliches und 
interdisziplinäres Team 

• Du kannst deine Arbeitszeit flexibel gestalten

• Du hast Gelegenheit, im Home-Office zu arbeiten

• Du darfst dich bedienen: Kaffeeautomat und 
Wasserspender stehen zur freien Verfügung

• Zweimal pro Woche gibt es einen Obst- und Gemüseteller

• Du kannst wählen: Deine Home-Base ist in Dresden oder 
in Leipzig – beide zählen zu den attraktivsten Städten 
Deutschlands

• Du erhältst eine attraktive Vergütung

• Du kannst dich weiterbilden 

• Du kannst unser Elektro-Auto für private Zwecke nutzen


