EBG compleo GmbH ist ein führender deutscher Anbieter von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.
Als Teil der familiengeführten Gruppe mittelständischer Unternehmen – EBG group – sind wir seit 70
Jahren spezialisiert auf Energieverteilung im Außenbereich. Seit 2009 konnten wir mit EBG compleo
bereits über 17000 Ladepunkte im nationalen und internationalen Umfeld erfolgreich ausliefern. Wir
haben einen hohen Anspruch an unsere Produkte und erarbeiten die besten Lösungen im Team mit
unseren Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern. team made - weil das, was wir tun, immer ein
Teamerfolg ist.
In einem stark wachsenden Elektromobilitätsmarkt befinden wir uns seit mehreren Jahren auf kontinuierlichem Wachstumskurs und suchen zur Verstärkung unseres Teams, eine/n

Software-Entwickler (m/w/d)
C++, Linux, hardwareorientiert
Sie entwickeln und testen Software für Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie Plug-In-Hybride und
wirken an der Erstellung von Spezifikationen mit. Zudem gestalten Sie gemeinsam im interdisziplinären
Team die Entwicklung neuer Produkte für die Ladeinfrastruktur mit. Es handelt sich hierbei sowohl um
Standard- als auch um kundenspezifische Lösungen in einem sehr innovativen und dynamisch wachsenden Umfeld.
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Elektrotechnik oder Informatik (mit guten
Kenntnissen in der Elektrotechnik) und idealerweise mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung. Teamfähigkeit und hohe fachliche Kompetenz zeichnen Sie aus.
Einschlägige Erfahrung in hardwareorientierter Softwareentwicklung und Programmierung in C/C++
unter Linux, sowie fundierte Kenntnisse in objektorientierter Programmierung und der Nutzung von
integrierten Entwicklungsumgebungen, sowie Versionskontrollsystemen setzen wir voraus. Fundierte
Kenntnisse im Bereich der Webfrontend-Entwicklung, gerne auch in Verbindung mit komplexeren Web
Frameworks sind von Vorteil. Unit Tests, sowie der Einsatz von Build- und Check Tools sind für Sie
selbstverständlich. Sie haben Spaß an Softwareentwicklung mit hohem Qualitätsanspruch.
Gute Englisch-Kenntnisse runden ihr Profil ab.
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz mit Zukunftsperspektive bei einem jungen, dynamischen mittelständischen Unternehmen. Wenn es Ihnen Freude macht in einem motivierten Team
durch Ihren aktiven Einsatz etwas zu bewegen und die Entwicklung innovativer Produkte mitzugestalten, würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen.
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte inklusive Gehaltsvorstellung und frühester Verfügbarkeit per Email
an bewerbung@ebg-group.com
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