BESTE
CHANCEN!
Karriere bei deister electronic

WER WIR
SIND?
deister electronic ist seit mehr als 40 Jahren ein international modern und nachhaltig
geführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Barsinghausen. Wir entwickeln
sichere Automationslösungen, durch die unsere Kunden Prozesse automatisieren,
die Betriebskosten verringern und den Sicherheitslevel erhöhen können.
Wir sind stolz darauf, dass viele weltweit führende Unternehmen zu unseren Kunden
zählen und den innovativen Erfindergeist, die herausragende Produktqualität und
unseren umfassenden Service schätzen.
Mit unseren weltweit 250 Mitarbeitern und 5 internationalen Niederlassungen können
wir Kunden global betreuen und auf die lokalen Gegebenheiten und Kundenwünsche
optimal eingehen. So stehen die Innovation und der Kunde bei uns stets im Mittelpunkt.

WAS WIR
MACHEN?
Von der Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Service
und Support entwickelt deister electronic am Standort Barsinghausen sichere
Automationslösungen für die ganze Welt.
Als unabhängiger Hersteller haben wir die Freiheit, unsere Ideen mit Fokus auf
Innovation und kontinuierlicher Verbesserung zu entwickeln. Dabei steht der Kunde
stets im Mittelpunkt und wird im Rahmen der agilen Arbeitsweise von Anfang an in
die Produktentwicklung einbezogen.
Unsere Lösungen werden in der Verwaltung von Gebäuden und dem Firmengelände
eingesetzt, um dort den Zutritt zum Gebäude und zu einzelnen Räumen zu verwalten,
das Gebäude zu überwachen und die Zufahrt zum Gelände zu kontrollieren. Darüber
hinaus können unsere Lösungen auch das Arbeitsequipment, Prozessabläufe,
sensible Gegenstände und Verbrauchsgüter verwalten. Der große Vorteil für den
Kunden: Alles funktioniert vollautomatisch.

Anatoli Stobbe
Gründer und CEO

Nicolas Stobbe
Nachfolger und CEO

INNOVATION
IST UNSER
ROTER FADEN
Über 40 Jahre Erfahrung
und zu 100 % in Privatbesitz.
Das gibt uns die nötige Flexibilität.

120 Patente
und 30 % Reinvestition in
Forschung und Entwicklung.

Experten für RFID
und Miterfinder der heutigen
RFID-Technologie.

Über 10.000 installierte Systeme
inkl. der Verwaltung von über
10.000.000 Assets.
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Erste eigene Lösung: Ein Wächterkontrollsystem, welches sich
schnell zum führenden System
für Wachdienstunternehmen entwickelte.
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Anatoli Stobbe, CEO & Founder,
gründete deister electronic im
Jahr 1978 in Barsinghausen bei
Hannover.

Expansion - Niederlassungen
in den USA, Canada, Großbritannien und Frankreich werden
gegründet. Später folgten weitere Expansionen nach Japan und
Singapur.

Erste RFID Transponder ChipEntwicklung, der lesbar und
beschreibbar ist. Diese Technologie setzt den Grundstein für die
heutige Vielfalt der Produkte und
für weltweit über 100 Patente.

2004

deister electronic entwickelt
den ersten waschbaren, textilen
Transponder. Dieser lässt sich
in Kleidung und Produkten
wie Fußmatten oder Rettungswesten flexibel integrieren.

1992

RFID wird zur Kerntechnologie
und die Produktion der
ersten
Zutrittskontrollleser
beginnt. Damit wächst das
Produktportfolio. Viele Märkte
werden auf deister electronic
aufmerksam und erschlossen.

2006

Aus Elektronik wird Mechatronik. Mit der Einführung
von elektronischen Schlüsselschränken und digitalen
Schließsystemen wächst das
Know-How rund um die
mechanische Konstruktion
und der Produktion bei deister electronic.
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UNSERE
GESCHICHTE

2015

Aus einzelnen Produkten werden
zunehmend vernetzte Systeme. Die
Softwareentwicklung nimmt dadurch eine neue, zentrale Rolle bei
deister electronic ein.

2017

Die Systeme von deister electronic
entwicklen sich wodurch eine lokale
Intelligenz entsteht und gegenseitig
Daten ausgetauscht werden – ganz
im Sinne des Internet of Things.

Im Jahr 1978 gründete Anatoli Stobbe das Unternehmen deister electronic. Zu
Beginn entwickelte das kleine Team für andere Unternehmen. Bis 1985, als die
erste, eigene Lösung entwickelt wurde – ein elektronisches Wächterkontrollsystem,
das automatisch die Kontrollgänge der Wachleute dokumentiert. Dieses war ein
voller Erfolg und fortan entwickelte deister nur noch eigene Produkte und Systeme
und baute das Portfolio an Lösungen fortlaufend aus.
Heute umfasst unser Portfolio über 10 Lösungen und hunderte verschiedene
Produkte, die für sich allein oder in einem Gesamtsystem betrieben werden können.
Im Zuge der Entwicklung neuer Produkte sind viele Innovationen entstanden, wie
z.B. der erste RFID Transponder Chip, welcher der Grundstein der heutigen RFID
Technologie ist. Bis heute ist Innovation die treibende Kraft bei deister electronic.

UNSERE
KUNDEN
“I love it!
It is doing great and most everyone
loves how the system works.
I passed on the idea to add another
256 key cabinet in a remote area and
everyone thinks it’s a great idea.
I cannot speak any more highly of
deister electronic equipment.”

Matthew Downey
Security Supervisor - Tesla

Unsere Kunden lösen täglich hochkomplexe Aufgaben in unserer Gesellschaft,
wie z.B. Industrie, Transport, Gesundheitswesen, Polizei, Hotels, Chemie und viele
weitere. Wir unterstützen diese Unternehmen täglich auf vielfältige Weise in ihrer
Effizienz. Denn wenn Verwaltungsaufgaben automatisiert werden, entsteht Freiraum
für mehr Produktivität.

WAS SPRICHT
FÜR UNS?
Anspruchsvolle Aufgaben brauchen besondere Menschen. Und genau diese fühlen
sich bei deister electronic wohl, denn die Menschen und das Arbeitsklima bei
deister sind etwas ganz Besonderes. Ok, das sagen viele Unternehmen von sich,
aber bei uns ist tatsächlich vieles anders. Menschlichkeit, Familienwerte und flache
Hierarchien werden hier großgeschrieben und Fehler machen bedeutet bei uns kein
Versagen, sondern ist ein Antrieb, sich zu verbessern. Wir wollen über Probleme
sprechen, Fehler machen, durch sie lernen und besser werden - zusammen. Denn
genau das erwarten auch unsere Kunden von uns. Aus diesem Grund schaffen wir
für unsere Mitarbeiter auch ein tolles Umfeld, in dem sie gerne und gut arbeiten.

WIR SORGEN
FÜR VITAMINE
365 Tage im Jahr stehen Ihnen frische
Äpfel sowie Säfte und Wasser kostenlos zur
Verfügung – und zwar alles aus der Region.
Und da Kaffee bekanntlich für viele ein
grundlegender Treibstoff ist, ist auch dieser
hier – for free – und zwar in all seinen
Variationen, wie z. B. Latte Macchiato,
Espresso, Schoko-Cappucchino oder Filter.

WIR SCHAFFEN
FREIRÄUME
Unsere Räumlichkeiten, modernen Küchen
und Food-Areas laden nicht nur zur Mittagspause dazu ein, Ihren Tag kreativ
und abwechslungsreich zu gestalten. Um
zwischendurch neue Kraft zu tanken, lädt
unser Innenhof mit schönen Strandkörben, sommerlichen Sitzgelegenheiten und
Freiraum zum Erholen ein.

TEAMBUILDING
Gemeinsame Erlebnisse im Team fördern den Teamgeist, die Kommunikation
miteinander und stärken die Motivation.
Die gemeinsamen Events haben auch
positive Effekte auf das Arbeitsklima im
Unternehmen.

WIR FEIERN
GEMEINSAM
Zu Weihnachten feiern wir gemeinsam den
Ausklang des Jahres und beim Sommerfest
ist die ganze Familie eingeladen – denn da
wir täglich alles geben, lassen wir es uns
auch gut gehen.

LANGE MITARBEIT
HAT IHREN GRUND
„Die Arbeitsatmosphäre bei deister electronic ist
sehr gut. Das gegenseitige Inspirieren und das
gemeinsame Entwickeln von Produkten funktioniert
hier wunderbar. Einige Kollegen sind seit über 20
oder über 30 Jahren hier angestellt. Ich selbst nun
seit 29 Jahren. Ich denke das spricht für sich.“
Stefan E.
Entwicklungsleiter

BESSER KÖNNTE
ES NICHT LAUFEN
Meine Leistung im Bereich der Programmierung wird
total wertgeschätzt und findet sogar Verwendung in
einem vollautomatischen Wäscheausgabesystem,
welches wir mit dem Kunden zusammen testen und
weiterentwickeln. Das fühlt sich richtig gut an!
Maximilian B.
Praktikant - Entwicklung

ES WIRD VIEL IN
MICH INVESTIERT
Wir werden sehr gut und vielfältig geschult. Man
lernt sehr viel, was man für den Berufsalltag braucht
und wir sind als Auszubildende genau so ein Teil des
Teams, wie langjährige Mitarbeiter. Wir sind nicht
die typischen Kaffeekocher!
Celine E.
Auszubildende - Marketing

TRAU
DICH!
deister electronic GmbH
Hermann-Bahlsen-Straße 11
30890 Barsinghausen, Germany
Tel.:
+49 5105 516111
Fax:
+49 5105 516217
E-Mail: info.de@deister.com
Web: www.deister.com

deister.com/karriere

