
INSEVIS  ist  ein  Erlanger  Systemanbieter  von
Automatisierungs-  und  Visualisierungstechnik  für
industrielle Anwendungen weltweit. Höchste Qualität,
Zuverlässigkeit  und  ein  außergewöhnlicher
Kundennutzen zeichnen INSEVIS- Produkte aus. 

Unsere  Kunden  schätzen  an  uns  die  schnelle
Erfassung  ihrer  Problematik  und  die  schnelle  wie
auch  passgenaue  Umsetzung  als  Hard-  oder
Softwarefunktion sowie einen außergewöhnlich guten
technischen Service.

Unsere Mitarbeiter schätzen an INSEVIS die flachen
Hierarchien, einen sicheren Arbeitsplatz und und die
langfristigen  Entwicklungsmöglichkeiten  in  einem
soliden mittelständischen Unternehmen in  der Mitte
des Großraums ER/FÜ/N.

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 

JavaScript-Programmierer (m/w/d)
als Festanstellung in Vollzeit und ab sofort oder als Freelancer projektbezogen.

Was du mitbringst:

• Hochschulabschluss in einer Ingenieursdisziplin oder langjährige Praxis (Wissen schlägt Titel),
• Einschlägige Kenntnisse in Web-Programmierung mit JavaScript,
• Kreativität und Offenheit für neue Technologien und Lösungsansätze, 
• Selbstständigkeit und Gründlichkeit bei Organisation und Projektarbeit, 
• Gute deutsch- und akzeptable Englischkenntnisse oder andersherum.

Wünschenswert wären:

• Erfahrungen in Web-Design (HTML5, CSS, SVG),
• Kenntnisse über dynamische DOM-Manipulation,
• Erfahrungen mit REST, MQTT oder Cloud-Anbindungen,
• Linux-Kenntnisse, erste Erfahrung mit Embedded Linux.

Welche Aufgaben dich erwarten:

• Entwicklung von Softwarelösungen für die Verbindung klassischer Steuerungstechnik untereinander 
und mit der IT-Welt samt Analyse, Spezifikation, Implementierung und Verifikation,

• Pflege und Weiterentwicklung bestehender Softwarelösungen in einem kompetenten Team mit der 
Möglichkeit, sich selbst in weltweit ausgelieferten Produkten zu verwirklichen.

Was Du von/bei uns erwarten kannst:

• Erfolg in einem Entwickler-Team, in dem du ein wichtiges Mitglied sein wirst,
• Flache Hierarchien, offene Kollegen, kurze Kommunikationswege, flexible Arbeitszeiten,
• Einarbeitung und laufende Unterstützung durch langjährig erfahrene Profis,
• Solides Unternehmen in einem zukunftssicheren Marktsegment.

Wie es jetzt weitergeht:

• Sende deine aussagekräftige Bewerbung (nur!) als PDF an Hr. Peters (peters@insevis.de).
• Du bekommst Rückmeldung innerhalb einer Woche und (sehr wahrscheinlich) eine Einladung 

zum Vorstellungsgespräch innerhalb der nächsten zwei Wochen.
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