Simulation Software
for Manufacturing Processes

Simufact Engineering ist ein stark wachsendes, international tätiges Softwareunternehmen
für die Simulation von Fertigungsprozessen. Seit Februar 2015 gehören wir zu MSC Software,
einem international führenden Anbieter im Computer Aided Engineering (CAE). Mit selbst
entwickelten Softwareprodukten und begleitenden Services helfen wir unseren Kunden,
umformtechnische, schweißtechnische und additive Fertigungsprozesse sowie mechanische
Fügeprozesse auszulegen und zu optimieren. Mit über 20 Jahren Marktpräsenz sind wir
eines der führenden Unternehmen in diesem Marktsegment. Zu unseren Kunden gehören
neben international aufgestellten Unternehmen aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie,
der Transportindustrie und dem Anlagen- und Maschinenbau insbesondere auch mittelständische Zulieferbetriebe.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für den Standort Hamburg zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen engagierten und hoch motivierten:

Softwareentwickler C++ (m/w)
Ein vielfältiges interessantes Aufgabenspektrum in einem dynamisch wachsenden Markt
erwartet Sie sowie die Integration in ein engagiertes, hoch motiviertes Team. Optimale
Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten erhalten Sie durch unsere flachen Hierarchien

und kurzen Entscheidungswege. Wir bieten Ihnen eine Arbeitsatmosphäre, in der Engagement wahrgenommen und gute Ideen angenommen werden.

Ihr Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•

Entwicklung grafikbasierter Applikationen innerhalb unserer modernen grafischen
Benutzeroberflächen
Programmierung mathematischer und geometrischer Algorithmen
Konzeption effizienter Datenstrukturen
Sicherstellung unseres Qualitätsanspruches
Eigenverantwortliche Konzeption und Durchführung systematischer Softwaretests
Professionelle Dokumentation der Software

Ihr Profil
•
•
•
•
•

Informatikstudium oder eine vergleichbare Ausbildung
Fundierte Kenntnisse in der Programmierung mit C++
GUI-Programmierung unter Verwendung der C++-Klassenbibliothek Qt.
Teamfähigkeit und Lernbereitschaft
Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten:
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit in einer professionellen und dennoch
persönlichen Arbeitsumgebung. Unsere innovativen Projekte erlauben es Ihnen, Ihre
fachliche Kompetenz konsequent weiterzuentwickeln. Selbstverständlich können Sie eine
faire, leistungsgerechte Vergütung sowie die zusätzlichen Leistungen eines modernen Unternehmens erwarten. Ein engagiertes, dynamisches Team wird Sie aufnehmen. Dass der
Standort Hamburg seinen ganz besonderen Reiz mit hoher Lebensqualität und großem
Freizeitwert ausübt, muss bestimmt nicht gesondert erwähnt werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung an peter.kraft@simufact.de
Für weitere Informationen vorab steht Ihnen unser Herr Peter Kraft gerne zur Verfügung.
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