
 

   „Lebe deine Leidenschaft … make IT work“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die HELIX Software + Support GmbH mit Sitz in Herrenberg entwickelt seit mehr als 27 Jahren ganzheitliche Software-Lösungen 

für Logistikunternehmen. Zum Leistungsspektrum gehören die Übernahme des Projektmanagements von großen IT-Projekten 

ebenso wie die kompetente Beratung bei Fragen zu IT-Infrastrukturen, Hardware und Software. In der heutigen Zeit ist die Branche 

Logistik und Transport ein wichtiger Wirtschaftszweig. Prozesse müssen von Anfang an effizient gestaltet sein und flexibel an sich 

verändernde Bedingungen angepasst werden. Hierbei spielen eine funktionelle Software und leistungsfähige Hardware eine 

tragende Rolle. Als Spezialist für logistische Abläufe entwickeln wir flexible IT-Lösungen für unsere Kunden, immer nach dem Motto: 

So viel Standard wie möglich, aber passgenaue Lösungen wo nötig.  

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir schnellstmöglich einen   

 

Softwareentwickler (m/w) 
mit Schwerpunkt C++ 

 
 

Ihr Profil: 
 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium als Informatiker, 
Anwendungsentwickler  oder  eine vergleichbare Qualifikation im 
IT-Umfeld 

• Sie haben bereits Erfahrung mit C++  

• Sie verfügen über fundierte Kenntnisse über Datenbanken und 
SQL 

• Ihnen sind die wichtigsten Tools unter Linux bekannt und Shell-
Skripte bereiten Ihnen kein Kopfzerbrechen 

• Sie sind engagiert, belastbar und teamfähig 

• Sie besitzen sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse   

Und das bieten wir Ihnen: 
 

• Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz in einem 
innovativen, wachsenden Unternehmen 

• Ein freundliches und motivierendes Arbeitsklima mit 
Freiräumen für Eigeninitiative und Kreativität 

• Spannende Projekte und ein abwechslungsreiches Aufgaben-
gebiet, verbunden mit einer praxisorientierten Weiterbildung  

• Flexible Arbeitszeiten für eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie  

• Ein attraktives Gehalt sowie eine betriebliche Altersvorsorge 

Ihre Einsatzgebiete: 
 

• Sie arbeiten in einem schlagkräftigen Team an der Entwicklung 
und Implementierung von Softwarelösungen für unsere 
Logistikkunden 

• Sie stimmen sich mit den Fachabteilungen unserer Kunden ab und 
entwickeln dementsprechend vorhandene Softwaremodule weiter 

• Da unsere Kunden in ganz Deutschland und Europa tätig sind, 
fallen auch Dienstreisen an 

Wir freuen uns über Ihre aussagefähige 
Bewerbung an: 
 

• HELIX Software + Support GmbH 

Hewlett-Packard-Str. 1/1 

71083 Herrenberg 

Ansprechpartnerin: Annett Braier 

oder per Mail an bewerbungen@helix.de 
 


