DSA Daten- und Systemtechnik GmbH

Wer sind wir?
Seit über 35 Jahren sind wir mit zuverlässigen und innovativen Kommunikationslösungen im Bereich
der Fahrzeugelektronik auf dem Markt und sind dabei stetig gewachsen – jedes Jahr ein bisschen
mehr, auch in schwierigen Zeiten. DSA ist heute ein weltweit agierendes Unternehmen mit über 500
Mitarbeitern – mit unseren Niederlassungen in China, Italien, Südafrika, Mexiko, Brasilien, Indien und
den USA immer ganz nah an den Kunden rund um den Globus. Dabei beruht unser Erfolg auf
unterschiedlichen Perspektiven: In unseren international gemischten Entwicklerteams ergeben sich
stets neue, interkulturelle Impulse; Newbies und alte Hasen tragen mit ihren spezifischen
Sichtweisen zur Innovation bei. Unser Ziel: Gemeinsam die automobile Zukunft mitgestalten.
Wen suchen wir?
Als weltweit agierendes Unternehmen suchen wir immer wieder neue Talente, die zu uns passen und
genauso viel Freude an unserer Arbeit haben wollen wie wir. Die gerne im Team arbeiten, offene
Türen und flache Hierarchien mögen.
In den Bereichen Softwareentwicklung sowie Vertrieb und Projektierung suchen wir:





Auszubildende als Mathematisch-technische Software-Entwickler (MATSE)
Studierende als Praktikanten, studentische Hilfskräfte, Bachelor-/Masteranden
Absolventen und Young Professionals
Berufserfahrene

Wie bewerbe ich mich?
Unsere aktuellen Stellenangebote findest Du auf unserer Karriereseite unter
https://www.dsa.de/de/karriere/
Du kannst Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen sowohl elektronisch an jobs@dsa.de
(bevorzugt als eine PDF-Datei) als auch in Papierform bei uns einreichen.
Sollte unter den ausgeschriebenen Stellen nichts Passendes für Dich dabei sein, kannst Du Dich auch
gerne initiativ bei uns bewerben. Bei uns muss nicht jeder in ein Raster passen.
Warum lohnt es sich zu bewerben?
DSA ist Hightech-Partner globaler Unternehmen – vom Hidden Champion bis zum Global Player, über
alle Branchen hinweg. Wer bei uns einsteigt, arbeitet mit den besten Unternehmen der Branche
zusammen. Als Partner regionaler Universitäten verfolgen wir verschiedenste Projekte, in denen wir
uns z. B. für den Ingenieurnachwuchs von morgen engagieren oder uns den Herausforderungen der
Zukunft im Bereich Forschung und Entwicklung stellen.

Neben hochaktuellen Themen im Bereich der automobilen Zukunft bieten wir eine interessante
Arbeitsumgebung in einem hoch motivierten, dynamischen Team. Wir fördern Deine fachliche und
persönliche Entwicklung und bieten Dir als globale Organisation zahlreiche Möglichkeiten für den
Ausbau Deiner Karriere. Weitere gute Gründe für DSA zu arbeiten findest Du unter
https://www.dsa.de/de/karriere/arbeiten-im-dsa-team/
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