
Career@emlix
Werden Sie Teil des emlix-Teams!



emlix ist ein sich dynamisch entwickelndes Unternehmen. 

Eines ist jedoch seit unserer Gründung Anfang 2000 gleich 

geblieben: Unsere Begeisterung, mit Embedded Linux 

innovative Lösungen in unterschiedlichsten Einsatz    feldern 

und Anwendungskontexten für die Welt von morgen  

umzusetzen und sie weiterzuentwickeln.

Unsere Wurzeln liegen in der Open Source Community, 

mit der das gesamte Unternehmen nach wie vor verbunden 

ist.  Wir transferieren Systemwissen, Innovationen aus  

der Open Source-Welt und Marktkenntnis in die Produkte  

unserer Kunden. Produktspezifische Software-Plattformen 

von emlix sind weltweit millionenfach erfolgreich im  

Einsatz. 

Dazu tragen die Kollegeninnen und Kollegen aus der 

Entwicklungs abteilung ebenso bei wie die kaufmännischen 

Mitstreiter. Mit unserem Know-how, Erfahrungswissen und 

einem  

hohen persönlichen Engagement versuchen wir, passende  

Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden zu finden. 

Wir denken aktiv mit, um unsere Kunden auf dem Weg zur 

Digitalisierung und Vernetzung zu unterstützen.  

Gemeinsam sind wir für den Erfolg von emlix verantwortlich.

In wechselnden Projekten setzen wir uns mit  

spannenden, technischen Themen auseinander: von  

der Kernel- und Treiberimplementierung und Hardware- 

Inbetriebnahme über die Entwicklung von Middleware  

Services und Diensten für vernetzte Devices sowie moderne 

Remote-Update-Konzepte bis hin zur Implementierung von 

Graphical User Interfaces (GUIs).  

Qualitätsmanagement und Informationssicherheit haben 

bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind nach  

ISO 9001 zertifiziert und erfüllen die Anforderungen des  

TISAX®-Assessments. 

Für unser weiteres, organisches Unternehmenswachstum 

und für Projekte in verschiedensten Branchen sind wir stets 

auf der Suche nach hochmotivierten Talenten – von Kernel-

Entwickler/in bis zu C/C++/Qt Entwickler/in. Lassen Sie sich 

von uns überzeugen und werden Sie Teil des emlix-Teams. 

Wir freuen uns auf Sie!

Aus Leidenschaft für Embedded Linux



Gegründet wurde emlix 2000 als Gesellschaft mit  

beschränkter Haftung (GmbH). Der Hauptsitz des  

Unternehmens befindet sich im niedersächsischen  

Göttingen. 2007 hat emlix eine zweite Niederlassung in  

Berlin-Mitte eröffnet. Außerdem sind wir mit einem Standort 

in Bonn vertreten. An den emlix-Standorten sowie bundes -

weit remote arbeiten ingesamt rund 50 fest an gestellte Kol-

legeninnen und Kollegen an Embedded-Software lösungen.

Über die Jahre hat sich emlix von einem Start-up- 

Unternehmen zu einem international agierenden  

Entwick lungs   dienstleister für Professional Open Source 

Soft ware   ent       wickelt. Kernkompetenz ist die Entwicklung 

und Wart  ung von Embedded Linux-basierten Systemen und 

Anwen dung  en zur Steuerung und sicheren Vernetzung von 

Geräten, Maschinen und Anlagen.

Mit einem umfassenden Lösungsportfolio unterstützen 

wir unsere Kunden, um ihre Herausforderungen rund um die 

Digitalisierung von Embedded-Systemen zu meistern. Wir 

helfen ihnen dabei, die Chancen der rasant fortschreitenden 

Vernetzung sinnvoll und verantwortungsbewusst für sich zu 

nutzen. 

Unsere Lösungen basieren auf Embedded Linux, Android 

und in der Praxis erprobten Open Source-Komponenten.  

Die Entwicklung von Anwendungen zur Steuerung und  

Bedienung erfolgt meist auf der Basis C, C++, HTML5,  

D-Bus und Qt/QML. Unsere Lösungen im Bereich M2M- 

Kommunikation setzen unter anderem auf OPC UA und 

MQTT. 

Für mehr als 350 Kunden im In- und Ausland sind wir der 

Partner für maßgeschneiderte Embedded Linux-Lösungen. 

Unsere Kunden kommen aus den verschiedensten Brachen: 

von Automotive, Agrartechnik und Energieversorgung über 

die Automatisierungstechnik, Maschinen- und Anlagenbau 

bis zur Medizintechnik, Messtechnik sowie Sicherheits-

technik.

Seit 2019 ist emlix Mitglied der „Linux Foundation“. 

Damit sind wir Teil eines weltweiten Netzwerkes geworden, 

das die Weiterentwicklung von Open Source-Technologien in 

einer Vielzahl von unterschiedlich gelagerten Projekten und 

Arbeitsgruppen fördert.  

Vom Start-up zum erfolgreichen Softwarehaus 



Schlüsselwerte des Unternehmens
Wir verstehen uns als Full Service Provider für innovative  

Lösungen im Bereich industrietauglicher Software. Mit  

unseren Auftraggebern gehen wir langjährige Partner-

schaften ein. Wir unterstützen sie mit unserem Wissen in 

allen Phasen der Entwicklung von der Analyse über die 

Architektur entwicklung bis zur Implementierung sowie der 

Wartung und der langfristigen Gewährleistung der IT- 

Sicherheit. Wir übernehmen Verantwortung für den  

gesamten Embedded Linux-Entwicklungsprozess sowie  

den Software Lifecycle.

Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger Partner. 

Daher stellen wir hohe Ansprüche an die Qualität unserer 

Dienstleistungen sowie Prozesse und Tools. Unsere  

Werkzeuge und Entwicklungsstandards sind für hohe  

professionelle Anforderungen sowie Zertifizierungen  

ausgelegt. Dabei arbeiten wir typischerweise mit agilen 

Entwicklungsmethoden. Die Open Source-Idee sehen wir 

als eine der zukunftsweisenden Modelle für die Entwicklung 

komplexer und verlässlicher Software-Systeme.  

Prinzipien wie Fairness, Flexibilität, Offenheit,  

Verantwortung und Verlässlichkeit bilden für uns wichtige 

Säulen. Diese Unternehmensgrundsätze sind die Basis für 

den Umgang mit den Kollegeninnen und Kollegen unterei-

nander, aber auch mit unseren Kunden, Lieferanten und 

Partnern.

Wir zeichnen uns durch eine wertschätzende und  

res pektvolle Feedbackkultur auf allen Ebenen aus.  

Transparente und einfache Kommunikationswege bilden 

den Grundstein für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit  

in unserem Unternehmen.  

Unsere Werte:
■ Fairness

■ Flexibilität

■ Offenheit

■ Verantwortung

■ Verlässlichkeit



passungen oder Verbesserungen wieder in die Community 

zurück.

Durch die Mitarbeit in verschiedenen Entwicklungs-

projekten mit wechselnden technologischen Schwerpunkten 

verfügt jede Kollegin und jeder Kollege über ein breites Bran-

chen- und Anwendungswissen und ist es gewohnt, über den 

Tellerrand der eigenen Kernkompetenz hinaus zu schauen. 

Eine hohe technische Expertise wird damit stets durch 

das Verständnis für die wechselnden Anforderungen  

unserer Kunden ergänzt. Agile Entwicklungsverfahren,  

neue Technologien und Tools sowie der Strom stetiger  

Innovationen aus der Open Source Community sorgen  

dafür, dass Wissen und Erfahrungen der Teammitglieder  

kontinuierlich wachsen und die Arbeit nicht langweilig wird.

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind die treibende Kraft für 

den Erfolg des Unternehmens. An unseren Stand orten sowie 

bundesweit im Homeoffice setzen sich rund 50 fest 

angestellte Mitstreiter für die Entwicklung innovativer  

Embedded Linux-basierter Systemlösungen ein. In  

unserem vielseitigen, multikulturellen Team arbeiten  

Experteninnen und Experten aus unterschiedlichen Natio-

nen. Alle  

Teammitglieder kennen sich persönlich und tauschen sich 

regelmäßig untereinander aus. Durch flache Hierarchien 

kann jede und jeder Einzelne mit viel Eigenverantwortung  

in einer teamorientierten Atmosphäre mit kurzen  

Entscheidungswegen arbeiten. 

Die Kollegeninnen und Kollegen des Entwicklerteams 

verfügen über eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung 

und/oder lang jährige praktische Erfahrung in der Entwick-

lung von und mit Open Source Software. Als Schnittstelle  

zu den Innovationen der weltweiten Community überführen 

sie dieses Wissen und ihre Erfahrung in industrielle An-

wendungen. Umgekehrt fließen spezifische, technische An-

Die emlixer



Bis auf einzelne Workshop- und Übergabe-Tage vor Ort 

bei unseren Kunden arbeiten alle emlixer konstant an einem 

der Standorte oder vom Homeoffice aus. Unsere Büros in 

Göttingen, Berlin-Mitte und Bonn verfügen über modern 

ausgestattete Arbeitsplätze in einer ruhigen Arbeitsumge-

bung. Wir sind gut erreichbar mit dem ICE und öffentlichen 

Verkehrsmitteln.

Für Ihre persönliche Zukunft bietet die wachsende Nut-

zung von Open Source-Technologie in der Industrie eine 

sichere berufliche Perspektive. 

Am wichtigsten ist, dass Ihnen die Arbeit Spaß macht. Im 

emlix-Team erhalten Sie die Chance, Ihrer Leidenschaft für 

innovative Technologien nachzugehen. Mit uns arbeiten Sie 

in spannenden Projekten aus unterschiedlichsten Branchen. 

Dabei stehen neue Technologien im Fokus: von Over-the-Air 

(OTA) Update-Konzepten sowie Hypervisor-Architekturen 

bis zu Linux Container-Lösungen und Qt/QML Applikations-

entwicklung. Das macht die Arbeit sehr abwechslungsreich. 

In einem positiven Arbeitsklima können Sie Ihr  

Potenzial entdecken und entfalten. Je nach Qualifikation, 

Erfahrung und Interesse entwickeln Sie sich kontinuierlich in 

verschiedene Aufgabenbereiche und Technologien hinein. 

Sie haben die Möglichkeit, schnell Verantwortung für 

Technologien, Kunden und unsere eigenen Produkte und 

Tools zu über nehmen. 

Darüber hinaus lassen sich Beruf und Privatleben in 

unserem Unternehmen gut unter einen Hut bringen. Wir 

arbeiten nach einem familienfreundlichen Vertrauens-

arbeitszeitmodell, sodass wir unseren Tag äußerst flexibel 

gestalten können.

Ihre Vorteile als Mitarbeiter

Benefits:
■ Abwechslungreiche Aufgabenstellungen

■ Mitarbeit in spannenden Projekten mit innovativen 

Technologien

■ Freiraum für Kreativität und Eigeninitiative

■ Agile Arbeitsstrukturen

■ Vertrauensarbeitszeit und Familienfreundlichkeit

■ Homeoffice-Angebot (auch teilweise)

■ Teilzeit-Optionen



Embedded Linux. Darüber hinaus bringen Sie Engagement 

und Leistungsbereitschaft mit. Sie zeichnen sich durch 

(eigen-)verantwort liches Denken und Handeln aus. Im  

Umgang mit Kollegeninnen und Kollegen sowie im Kontakt 

mit Kunden kommunizieren Sie offen und respektvoll. Sie 

sind hilfs bereit und haben Spaß an der Arbeit im Team. 

Um Ihnen den Einstieg in das Unternehmen zu  

erleichtern, steht Ihnen eine Mentorin oder ein Mentor für 

fachliche und persönliche Fragen zur Seite. 

 Weitere Informationen zu unseren aktuellen Stellen-

angeboten finden Sie auf unserer Website. Scannen Sie den 

untenstehenden QR-Code, um direkt zu unserer Karriere-

Seite zu gelangen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit 

einem ausführlichen technischen Kompetenzprofil! 

Hier geht es zur Karriere-Seite:

Als expandierendes Unternehmen sind wir ständig auf  

der Suche nach Menschen, die unser Wachstum mit viel  

Einsatz und Eigenverantwortlichkeit mitgestalten möchten. 

Für unsere Standorte in Göttingen, Berlin-Mitte und Bonn 

sowie bundesweit im Homeoffice suchen wir engagierte  

Absolventen/innen, erfahrene Spezialisten/innen und 

Werk studenten/innen mit folgenden Studienhintergründen:

■ Elektrotechnik

■ Nachrichtentechnik

■ (Technische) Informatik

■ Mathematik

■ Physik

Auch für Quereinsteiger/innen und Experten/innen mit 

einer vergleichbaren Ausbildung und Berufserfahrung  

bieten wir spannende Einstiegsmöglichkeiten.

Technische Skills und Expertise sind wichtig, aber  

insbesondere suchen wir neue Kollegeninnen und Kollegen, 

die zu unserem Team passen. Sie teilen unsere Unterneh-

menswerte und Begeisterung für die Open Source-Idee und  

Ihr Einstieg



Kontakt
■ jobs@emlix.com

■ www.emlix.com

■ Tel. +49 (0)551 / 306 64 - 0

Standorte
■ Göttingen (Hauptsitz)

Gothaer Platz 3

37083 Göttingen

■ Berlin-Mitte

Panoramastraße 1

10178 Berlin

■ Bonn

Bachstraße 6

53115 Bonn


