
CATO – Bei uns ist Kompetenz wichtiger als Hierarchie

Als Dienstleister entwickeln und fertigen wir bei CATO elektronische Baugruppen und Geräte für unsere
international agierenden Kunden – und das in allen Bereichen der Mikroelektronik. Hier ist jedes Projekt
neu und anders – im Team entwickeln wir Ideen und Vorstellungen unserer Kunden weiter bis zu einem
fertigen  Spitzenprodukt.  Kreatives  Denken ist  für  uns  genauso  bedeutsam  wie  Teamwork,
Wissenstransfer  und  gegenseitige  Wertschätzung.  Kompetenzen  sind  uns  jedoch  wichtiger  als
Hierarchien.

Als  modernes  und  leistungsorientiertes  Unternehmen  bedienen  unsere  Tätigkeitsfelder  Zukunfts-
technologien.  Wir  wissen  aber  auch,  dass  unser  Team  das  wichtigste  Gut  ist,  um  gemeinsam
Spitzenleistungen zu erreichen. Du bist auf der Suche nach interessanten, abwechslungsreichen und
anspruchsvollen Herausforderungen? Bewirb Dich, denn wir suchen zur Unterstützung unseres Teams
ab sofort einen 

Software Developer Embedded Systems (m/w/d)
Ort: 47249 Duisburg

Das erwartet dich:

• die von dir entwickelte Software bringt die Elektroniken so zum Funktionieren, wie unsere 

Kunden es sich vorgestellt, gewünscht und geplant haben, du begleitest die Produkte durch 
ihren kompletten Entwicklungszyklus – vom Konzept bis zur Serienreife

• auch die Pflege und Weiterentwicklung der Produkte, basierend auf den Erfahrungen unserer 

Kunden im täglichen Einsatz, und die Implementierung neuer Anforderungen gehören zu deinen
Aufgaben

• du entwickelst Schnittstellen für die Benutzer oder zu über- oder untergeordneten Systemen

• du wirkst mit bei der Gestaltung moderner grafischer Bedienoberflächen

• du scheust keine komplexen Herausforderungen und begegnest neuen Aufgaben mit 

Neugierde und Kreativität

• du bist lernbereit, hast keine Angst Fehler zu machen sowie Lust auf deine persönliche und 

berufliche Weiterentwicklung

Das hast du schon in deinem Werkzeugkasten:

• fundierte Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit C und C++, auf RTOS oder linuxbasierten 

Systemen 

• Erfahrung mit der Programmierung von Mikrocontrollern und ARM-Prozessoren oder -Cores 

sowie sicheren Umgang mit den jeweiligen Entwicklungssystemen

• Vertrautheit mit den unterschiedlichen Entwicklungsstufen eines Produktes



• eine selbstständige, qualitätsbewusste und kundenorientierte Arbeitsweise

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bei uns gibt es: 

• vom ersten Tag an eigenständiges und verantwortungsvolles Arbeiten in innovativen 

Entwicklungsprojekten

• ein motiviertes Team mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungs- und direkten 

Kommunikationswegen

• ein wertschätzendes Miteinander in einer kreativen Atmosphäre

• stetige Entwicklung deiner persönlichen Kompetenzen 

• attraktive Rahmenbedingungen, zum Beispiel flexible Arbeitszeiten

• zahlreiche Benefits: nicht nur reichlich Kaffee, Gehirnfutter und Obst, sondern auch Sport und 

zyklische Firmenevents, bei denen z.B. unsere Köchin wunderbare Gerichte zaubert

So kommst du mit uns in Kontakt

Das klingt interessant für dich? Du möchtest mehr erfahren? Wir freuen uns auf dich!

Bitte sende Deine Bewerbung an: info  @cato-gmbh.de  
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