
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die GHM Messtechnik GmbH ist ein führender Spezialist und Komplettanbieter für innovative Mess- und Regelungs- 
technik. Mit globalem Fokus und leidenschaftlichen Mitarbeitern entwickelt und produziert das Unternehmen ein breites Sorti-
ment hochwertiger Gerätetypen für alle wesentlichen Bereiche der Industrie-Sensoren und -Elektronik. 
 
Aus der Fusion der Firmen Greisinger, Honsberg, Martens, Delta OHM und Val.co versteht sich die GHM GROUP auch heute 
noch als Traditionsunternehmen. Die Vision der Gründer vor Augen, folgt das Unternehmen weiterhin konsequent dem An-
spruch, die Mess- und Regelungstechnik mit Entwicklungen und anwendungsspezifischen Lösungen mit hohem Kundennut-
zen nachhaltig voranzutreiben. 
 
Für unseren Produktionsstandort in Remscheid suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Hard- und Software-Entwickler (m/w/d) 
 

Das erwartet Sie bei uns: 

• Sie sind in die Entwicklung von Produkten der 
Messtechnik von der Spezifikation bis zur Se-
rienreife eingebunden 

• Sie erarbeiten messtechnische Konzepte und 
setzen diese in Elektronikbaugruppen auf Basis 
moderner Mikrocontroller um 

• Sie integrieren moderne digitale Kommunikati-
onsschnittstellen in unsere Produkte 

• Sie erstellen Embedded Software in C und C++ 
und sind dabei für Design, Implementierung, 
Test und Dokumentation verantwortlich 

• Sie arbeiten in interdisziplinären Teams und sor-
gen u.a. für die erfolgreiche Einführung der Pro-
dukte in unsere Fertigung 

• Sie arbeiten bei der kontinuierlichen Verbesse-
rung unserer Entwicklungsprozesse mit 

Das bringen Sie mit: 

• Sie haben einen erfolgreichen Bachelor- oder Mas-
ter-Abschluss in Elektrotechnik oder vergleichbarer 
Studienrichtung 

• Sie haben Erfahrung in der Entwicklung analoger und 
digitaler Schaltungen mit modernen Werkzeugen. 

• Sie haben gute Programmierkenntnisse in C und C++ 

• Sie sind hochmotiviert und entwickeln Hardware 
und Software mit Leidenschaft 

• Sie sind offen für Veränderungen und lieben Inno-
vationen 

• Sie arbeiten sehr gerne und konstruktiv im Team 

• Sie überzeugen durch Ihre selbstständige und ana-
lytische Arbeitsweise 

• Sie haben ein ausgeprägtes Kosten- und Qualitäts-
bewusstsein 

 

Was wir Ihnen bieten 

• ein anspruchsvolles, breitgefächertes und interessantes Tätigkeitsfeld an einem wachsenden Produktionsstandort 

• einen großen Gestaltungsfreiraum mit der Möglichkeit sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln 

• attraktive Aufstiegschancen innerhalb der GHM Gruppe 

• Unbefristete Festanstellung und flexible Arbeitszeiten 

 
Das ist Ihre neue Herausforderung? Dann bewerben Sie sich unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsda-
tums so wie Ihrer Gehaltsvorstellung unter bewerbung@ghm-messtechnik.de 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 
Für Informationen steht Ihnen unser Ansprechpartner  
Herr Jan-Phillipp Lemke unter 02191-967218 
gerne zur Verfügung. 
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