
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist ein international agierendes, norddeutsches Familienunternehmen, das 

ausschließlich in der Veterinärmedizin tätig ist. Seit über 20 Jahren steht ein technisch 

führendes Produktsortiment bereit, welches für die Organisation, Kommunikation und 

Diagnostik in Tierarztpraxen und -kliniken zeitgemäße Lösungen bietet. 50 Mitarbeiter 

und etliche Handelspartner entwickeln und vertreiben die Produkte und stehen für 

Kundennähe. In Deutschland gehört die Gesellschaft zu den führenden Unternehmen im 

Markt für hochwertiges Praxisequipment und verzeichnet dort stetiges Wachstum.  

 

Für die kontinuierliche Weiterentwicklung der Angebote für Tiermediziner suchen wir für 

eine neu geschaffene Stelle im bestehenden Team in unbefristeter Festanstellung einen 

weiteren 

C++ Programmierer (m/w) 

Die Aufgabe: 

 Als Mitglied eines Teams sind Sie in der Unternehmenszentrale im Großraum 

Hannover tätig und tragen Mitverantwortung für die gezielte Weiterentwicklung 

mehrerer Anwendungen. 

 Sie erhalten die Impulse und Aufträge für die Weiterentwicklung der Programme 

von der Geschäftsführung. 

 Zusammen mit Ihren Kollegen bewerten Sie die technische Machbarkeit und die 

Zeitschiene für zukunftsweisende Projekte und sichern so die Spitzenposition 

innerhalb der Branche. 

 Die Programmierschritte führen Sie selbstständig und eigenverantwortlich durch. 

 Bei Ihren Aktivitäten berücksichtigen Sie länderspezifische Anforderungen. 

 Sie arbeiten kooperativ mit Ihrem Teamleiter zusammen. 

Die Anforderungen: 

 Sie sind routiniert im Programmieren mit C++11 oder sogar C++17. 

 Sehr gute Kenntnisse des aktuellen Microsoft Windows 32 SDK. 

 Versierter Umgang mit den MFC (Microsoft Foundation Classes). 

 Sie fühlen sich zuhause in Visual Studio 2017. 

 Asynchrone Programmierung und Multithreading sind Ihnen bekannt und Sie 

können sehr gut damit umgehen. 

 Kandidaten mit zusätzlichen Kenntnissen sind willkommen. 

 Ihr Arbeitsstil ist geprägt durch Proaktivität und Entscheidungsfreude. 

 Sie recherchieren konsequent nach neuester Technik bzw. zukunftsorientierten 

Systemen und prüfen deren Nutzen für Ihre Aufgabenstellung. 

 Sie fühlen sich in einem fortschrittlichen, dynamischen und wachstumsorientieren 

Unternehmen zu Hause. 

 Die Internationalität unseres Auftraggebers setzt sehr gute englische 

Sprachkenntnisse in Wort und Schrift voraus. 

 



 

 
 
 

 
Das Angebot: 

Sie erhalten die Möglichkeit, in einem leistungsorientierten Umfeld gemeinsam mit einem 

jungen Team zu attraktiven Konditionen tätig zu sein. Sie bringen Ihre Erfahrungen ein, 

bauen diese kontinuierlich weiter aus und tragen so maßgeblich zur Weiterentwicklung 

des Unternehmens bei. Es erwartet Sie ein mittelständisches, nicht börsennotiertes 

Unternehmen, das mit exzellenter fachlicher Expertise, bester Reputation im Markt und 

einem überzeugenden Produktportfolio zu den größten Marktteilnehmern dieser Branche 

gehört. In Ihrem Aufgabenbereich treffen internationales Wachstum und neue 

Anwendungsmöglichkeiten aufeinander und fordern täglich Ihre technische Kreativität 

sowie Umsetzungsfähigkeit heraus. Der direkte Austausch mit beiden Geschäftsführern 

führt zu schnellen Entscheidungen und dynamischen Entwicklungen.  

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unsere Beraterin Dr. Mareike von Eichhain 

mit ihrem Team unter der Rufnummer +49 8178 998641-0 gerne zur Verfügung.  

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 

Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe 

der Kennziffer TG1771113 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 
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