
 

 

 

Du interessierst dich für die Bereiche Consulting, Engineering und Technologie? Die becker-aero 

GmbH wächst – nutze Deine Chance und wachse mit uns. Entwickle dich, teile dein Wissen und 

lerne von unseren Experten, um mit uns deine Zukunft zu gestalten. 

Die becker-aero GmbH ist ein aufstrebendes Unternehmen in einer zukunftsorientierten und faszi-

nierenden Branche mit Sitz in Ettlingen in der Technologieregion Karlsruhe. Wir sind Teil der BuCET 

AG, einer Gruppe von international operierenden Unternehmen. Im Bereich der Flugsicherung 

(ATC), Luftraumüberwachung und des Flugverkehrsmanagements sind wir Hersteller von Produkten 

und Systemen sowie Dienstleister für Industriepartner, zivile und militärische Flughafenbetreiber 

und Flugsicherungsorganisationen auf der ganzen Welt. 

Deine zukünftigen Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt, Karlsruhe, Ulm und Köln freuen sich auf 

deine Ideen. 

Für unseren Bereich Research and Development – Software in Ettlingen suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

 

Software- und Anwendungsentwickler (m/w/d) 

 

Diese Aufgaben warten auf Dich: 

 Du verantwortest die Entwicklung und das Testing der Softwarekomponenten für unsere 

Kunden. 

 Du unterstützt bei der Konfiguration und Inbetriebnahme der Systeme. 

 Du erarbeitest selbständig die Anforderungen an die Systeme. 

 Du schulst gemeinsam mit deinen Kollegen die Flugsicherungsmitarbeiter. 

Das bringst Du mit: 

 Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im MINT-Bereich, eine Ausbildung zum 

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder eine ähnliche Qualifikation. 



 Du besitzt Kenntnisse in einer objektorientierten Programmiersprache wie zum Beispiel Java 

oder Kotlin. 

 Du arbeitest gerne im Team, bist selbständig und verfolgst eine zielorientierte Arbeitsweise. 

 Du konntest idealerweise bereits erste Erfahrung in der Entwicklung komplexer 

Softwaresysteme sammeln. 

Das erwartet Dich bei uns: 

 Wir möchten, dass Du deine Karriereziele erreichst, weshalb wir dir individuell gestaltete 

Fort- und Weiterbildungen anbieten. 

 Wir vertrauen dir! Darum erhältst Du eine Position in der Du von Beginn an viel 

Verantwortung übernehmen kannst und Eigeninitiative gefördert wird. 

 Wir lassen dich nicht allein! Du erhältst jederzeit die Unterstützung die Du benötigst und 

wirst umfassend in deine Fachthematik eingearbeitet. 

 Wir hören dir zu! Wir wollen, dass Du deine Ideen einbringst und sagst was Du denkst. 

Dafür bieten wir ein flexibles Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen, indem 

innovative Ideen, Kreativität und Verantwortungsbereitschaft gefördert werden. 

 Wir wissen das Arbeit nicht alles ist! Damit auch deine Familie und Freunde nicht zu kurz 

kommen bieten wir dir eine flexible und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung an. 

 

Du hast Fragen? Melde dich bei unserem Ansprechpartner Hannes Schüler! 

 

 

 Telefon: +49 7243 949 33 74 

 Email: hannes.schueler@bucet.de 

 www.becker-aero.com 

 

 

 

 


