
NEXOE APPLICATIONS GmbH ist ein Softwarehersteller mit Sitz in Regensburg. Wir erstellen hochwertige B2B-Software- 
lösungen, vorzugsweise im Bereich der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für energietechnische Anwendungen. Von  
unserem Know-How profitieren derzeit renommierte Unternehmen der Energieversorgung und Industrie, sowie Schalt-
anlagenbauer und Hochtechnologiekunden.

SOfTwArEENTwICkLEr (m/w)
in regensburg

IHRE tätIgKEItEn SInd AnSpRUcHSVoll//

Sie werden an innovativen projekten unserer Kunden aus der Energie- und Automatisierungstechnik mitarbeiten und  bekommen – 
entsprechend Ihrer Qualifikation – viele Möglichkeiten, Ihre eigenen softwaretechnischen lösungen proaktiv zu erarbeiten und umzu-
setzen. Im Einzelnen handelt es sich um:

Entwicklung von softwaretechnischen Komponenten und Applikationen auf Basis objektorientierter sowie web-basierter pro- ›
grammierung, z.B. in JAVA, c++ und AnSI c
Implementierung, test und Integration der Komponenten und Anwendungen ›
Softwaresupport und dokumentation ›

IHRE pERSpEKtIVEn SInd AUSgEzEIcHnEt//

Spannendes tätigkeitsfeld auf technisch hohem niveau  ›
bei leistungsgerechter, überdurchschnittlicher Entloh-
nung und einem unbefristeten Arbeitsvertrag
Unsere Sozialleistungen orientieren sich am top-level   ›
deutscher Arbeitgeber
Förderung Ihrer fachlichen Kompetenz und personalen  ›
Entwicklung 
gesunder Ausgleich durch unseres betriebsinternes  ›
Fitness-Angebot und flexible Arbeitsaufteilung
Freiraum für eigene Ideen, offene Kommunikation ›
Moderner Arbeitsplatz mit guter Infrastrukturanbin- ›
dung

IHR pRoFIl SpRIcHt FüR SIcH//

Abgeschlossene Berufsausbildung mit Fachkenntnissen  ›
in der Informatik oder gleichwertige, auf andere Weise 
erworbenes programmiertechnisches Können
Umfassendes Know-how und mehrjährige Berufser- ›
fahrung in objektorientierter programmierung oder 
Web-programmierung (JAVA, c++, AnSI c)
Kenntnisse in dElpHI sind von Vorteil ›
Administrations-Kenntnisse der Betriebssysteme linux,  ›
FreeBSd und Windows sind von Vorteil
Ausgesprochene Begeisterung für programmierung  ›
und neue Softwaretechnologien, Verantwortungsbe-
wusstsein und selbstständige Arbeitsweise bei der Rea-
lisierung der betrieblichen Aufgaben zeichnen Sie aus

das ist die abwechslungsreiche Herausforderung, die Sie suchen? dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühest-
möglichen Eintrittstermins und unter Bezugnahme der Ausschreibung „pA03.2015“.

IHR AnSpREcHpARtnER//

nEXoE ApplIcAtIonS gmbH
Herr Jens walter
Bruderwöhrdstraße 15b 
93055 Regensburg

+49 (941) 604 889 470
jw@nexoe.de

www.nexoe.de
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