
Unsere Produkte und Lösungen sind weltweit tausendfach im Einsatz und zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an 
Innovationskraft und robuste Qualität. Wir entwickeln und fertigen unsere Systeme mit einem motivierten Team in Mühltal 
bei Darmstadt und vertreiben diese von hier in nahezu alle Industriezweige und auf allen Kontinenten. 

Das Unternehmen wächst und wir brauchen weitere Verstärkung. Zum baldmöglichsten Eintritt suchen wir Sie als:

Linux-Spezialist in der  
Softwareentwicklung (m/w/d)
Im Bereich Kennzeichnungssysteme 

Ein industrielles Kennzeichnungssystem verfügt über ein beträchtliches Maß an Eigenintelligenz. Die Kennzeichnungs-
systeme von REA JET können Beschriftungen ohne einen steuernden Rechner durchführen und dabei eine Vielzahl wech-
selnder Inhalte autark verarbeiten.

REA Elektronik GmbH – ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen mit weltweit über 400  
Mitarbeitern und langfristig ausgerichteter Unternehmensstrategie. Für unsere Auftraggeber aus der ver-
arbeitenden Industrie erarbeiten wir hochmoderne, anspruchsvolle und kundenorientierte Lösungen in den 
Bereichen Industrielle Kennzeichnungssysteme sowie Prüfsysteme für Barcodes und Data Matrix Codes.

REA Elektronik GmbH
Andrea Châtelais · Personalwesen · Teichwiesenstraße 1 · 64367 Mühltal 
T: +49 (0) 6154-638-0 ·  E-Mail: jobs@rea.de · www.rea-jet.com

Ihre Aufgaben: 

• Sie betreuen die Systemplattform unserer Linux-
basierten Systeme und sorgen für die Werkzeuge  
bei der Fehlersuche 

• Sie nehmen neue Elektronik in Betrieb und entwickeln 
die entsprechenden Tests bzw. Treiber für die Serie

• Sie kümmern sich um den Betrieb unserer CI/CD 
Pipeline und beteiligen sich an deren Weiterent-
wicklung

• Sie arbeiten interdisziplinär mit Kollegen und  
anderen Abteilungen zusammen

 

Ihr Profil:

• Sie haben ein abgeschlossenes technisches Studium

• C/C++ ist Ihr Werkzeug im Hinblick auf die Treiber-
entwicklung unter Linux sowie die Programmierung 
von Embedded Systemen unter Echtzeitbedingungen

• Sie wollen in der Entwicklung stets mit den neuesten 
Technologien arbeiten und sich kontinuierlich 
weiterbilden

• Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Kenntnisse in 
technischem Englisch

Wir bieten:
• Einen sicheren, zukunftsorientierten und seriösen Arbeitsplatz in einem expansiven, internationalen Umfeld

• Ein exzellentes Betriebsklima, nette Kollegen und flache Hierarchien

• Die Mitwirkung in einem selbstorganisierten Team, in dem jede Stimme gehört wird

• Zielorientierte Personalentwicklung und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Firmeneigener Sportverein, vergünstigte Mitgliedschaft im Fitness-Studio, Gesundheitsprogramme, Fahrradleasing, 
Betriebliche Altersvorsorge u.v.m.

Wenn Sie mit uns zusammen erfolgreich sein wollen und eine verantwortungsvolle Aufgabe mit hohem Gestaltungs-
spielraum in einem dynamischen Unternehmensumfeld suchen, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen, inklusive Gehaltsvorstellung und dem frühesten Eintrittstermin, per E-Mail an jobs@rea.de.


