
 

 
 
atecom realizing visions GmbH ist einer der führenden Anbieter von Netzwerkinfrastruktursystemen 
zur Übertragung von digitalem Fernsehen über Weitverkehrsnetze (Glasfaser, Richtfunk, Satellit oder 
Kabel). Unsere Systeme bilden dabei die Schnittstelle zwischen der Fernsehwelt und der Netzwerk-
welt und helfen unseren Kunden Ihre Fernsehsignale in Echtzeit und verlustfrei zu übertragen. Unse-
re Netzwerkadapter bilden somit die Grundlage für die Übertragung von IPTV, über DVB-T bis hin zu 
HDTV und 3D-TV. Wir entwickeln und fertigen unsere Systeme in Aachen und vertreiben sie weltweit. 
Zu unseren Kunden gehören sowohl namhafte Netzbetreiber als auch weltbekannte Rundfunk- und 
Fernsehanstalten über den ganzen Globus verteilt. Wir haben eine sehr hohe Reputation im Markt 
und unsere Kunden schätzen unsere flexiblen und zuverlässigen Systemlösungen. 
 
Auf Basis modernster Systemarchitekturen konzipieren und entwickeln wir in Aachen unsere „Multi-
Service Access-Platform“ der nächsten Generation. Als Hardware-Designer bist Du, in enger Zu-
sammenarbeit mit Deinen Kollegen, verantwortlich für die Spezifizierung, Entwicklung, Implementie-
rung und den Test der dafür notwendigen Hardware auf Board- und Systemlevel. Zur Erweiterung 
unseres Teams suchen wir mehrere motivierte und qualifizierte Mitarbeiter. Dabei geben wir Berufs-
anfängern genauso gerne eine Chance wie erfahrenen Entwicklern. 
 
 

Hardware Entwickler / Designer (m/w) 
 
… sehr gute Kenntnisse in analoger und digitaler Schaltungsentwicklung 
... Kenntnisse in VHDL-Programmierung für CPLDs und FPGAs 
… JTAG-Erfahrung 
... Programmiersprachenkenntnisse in C/C++ 
… Grundkenntnisse im Netzwerkbereich: IP/Ethernet und / oder ATM sind von Vorteil 
… gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus 
 
 
Es erwartet Dich ein kollegiales Umfeld mit hervorragender Infrastruktur und den modernsten Ent-
wicklungs- und Kommunikationstools, sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Wenn Du mit uns 
wachsen willst, und Interesse daran hast, High-End Technology zu realisieren, dann sollten wir uns 
über die Chancen und Möglichkeiten in unserem Unternehmen unterhalten. 
 
WIR FREUEN UNS AUF DICH !!!! 
 
 

 
 
atecom realizing visions GmbH 
z.Hd. Bernd Leister 
Pascalstr. 67 
52076 Aachen 
Email: leister@atecom.com 


