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DSI Datensicherheit GmbH ist ein in Stuhr (Bremen) ansässiges Unternehmen der DSI-Gruppe, welches sich auf die Entwicklung 

von Übertragungs- und Kryptographiesystemen für spezielle Anforderungen, wie für den Bereich der Luft- und Raumfahrt, 

spezialisiert hat. Seit 1997 entwickelt DSI für internationale Großprojekte Systeme der Datensicherheit für höchste Ansprüche. 

Die Projektbandbreite reicht dabei von der Raumsondentechnologie bis zum Verschlüsselungsgerät für militärische 

Spezialkräfte. Unser hochspezialisiertes Team aus Ingenieuren der Firmware-, Software- und Hardwareentwicklung 

ermöglichte es, dass DSI-Komponenten bereits über 45 störungsfreie Jahre in der Erdumlaufbahn betrieben werden konnten. 

 

Wir suchen für eine teilzeitgeeignete Stelle einen  

Informatiker (w/m/d) im Bereich der Luft- und Raumfahrt 

Deine Aufgaben: 

• Realisieren von Softwarelösungen für den Luft- und Raumfahrtbereich (Programmiersprachen C, C++) 

• Verifikationen und Tests 

• Prüfen und Testen der erarbeiteten Lösungen 

 

Dein Profil: 

• Mehrjährige Erfahrung in der Umsetzung von Software-Projekten idealerweise im Bereich von 
hochsicheren und zuverlässigen Anwendungen 

 
Unser Commitment: 

• Wir bieten dir spannende Projekte mit namhaften Kunden in der Luft- und Raumfahrtindustrie und der 
Möglichkeit einer konstanten Weiterentwicklung auf fachlicher sowie persönlicher Ebene.  

• Deshalb müssen wir auf Deine Bereitschaft setzen, dich in technisch anspruchsvolles Terrain zu 
begeben, allein lassen wir dich aber nicht, wir werden dich intensiv einarbeiten. 

• Es erwartet dich ein starkes multinationales Team mit familiärem Flair, das immer an einem Strang 
zieht, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 

• Auch wenn Projekte etwas Abgeschlossenes sind – als wachsendes Unternehmen liegt uns natürlich viel 
an langfristiger Zusammenarbeit. 

 

Du bist an diesem interessanten Aktionsfeld interessiert? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) direkt per E-Mail an personal@dsi-ds.de. 
Du wirst von uns kurzfristig eine Rückmeldung erhalten. 
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