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Yusuf Congar war vom 01.03.2022 bis 31.12.2022 als selbstständiger Softwareentwickler C#/C++ für 

unser Unternehmen tätig und hat uns bei der Entwicklung einer Simulationssoftware unterstützt 

welche in unterschiedlichen Projekten Anwendung findet. 

 

ELETTRONICA GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Meckenheim und seit mehr 

als 40 Jahren im Bereich der Sicherheits- und Wehrtechnik tätig. Unser diversifiziertes Portfolio 

verbindet technische Entwicklungsfähigkeiten mit operativer Integrationskompetenz. Als langjähriger 

und verlässlicher Partner entwickeln wir für unsere nationalen und internationalen Kunden RF-

basierte Test, Validierungs- und Ausbildungssysteme sowie mobile Aufklärungs- und 

Führungssysteme. Zudem bieten wir Dienstleistungen der elektromechanischen Fertigung und der 

Integration von Sensoren in mobilen Plattformen an. 

 

Hr. Congar erstellte in Zusammenarbeit mit unserem Team Lösung in unterschiedliche Anteile der 

Codebasis. In diesem Umfang erstellte er/sie eine umfassende Arbeit im Bereich der SW-Entwicklung. 

Schwerpunkte des Tätigkeitsfeldes waren  

• Entwicklung in C# .Net/.Net Core 

• Arbeit mit WPF/ MVVM für die eigenständige Entwicklung eines Plug-Ins, aber auch bei der 

Fehlerbehebung und erweiterung der vorhandenen Code-Basis 

• Arbeit mit dem Entitiy Framework & MySQL für Fehlerbehebung, Anpassung der Modelle 

und dem Mapping 

• Entwicklung vonMicroservices mit Akka.Net für die Implementierung eines vollständigen 

Plug-Ins innerhalb eines größeren Frameworks 

• C++ Entwicklung in einer Linux Umgebung für einen Hochperformantes Datenstreaming auf 

basis eines Proprietären Protokolls auf MAC-Basis (10 Gbit/s), sowie Fehlerbehebung bei den 

Simulationskomponente für die Signalgenerierung 

• Deployment mittels Shell Scripts 

• Entwicklung mittels Clean Coding 

• Versionierung mittels Git 

 

 

Hr. Congar hat in diesem Zeitraum die angestrebten Ziele erreicht und somit maßgeblich zum Erfolg 

des Unternehmens beigetragen. Alle übertragenen Aufgaben wurden mit großer Sorgfalt und zu 

unserer vollsten Zufriedenheit erledigt. Hierfür möchten wir uns nochmals recht herzlich bedanken. 



 

Wir haben Hr. Congar als einen teamfähigen und sehr zuverlässigen Kollegen kennengelernt. Bereits 

beim Antritt der Tätigkeit hat er uns mit seiner Flexibilität und seiner kommunikativen und offenen 

Art überzeugt. In das komplexe Thema konnte er sich extrem schnell einarbeiten und auf spezielle 

Anforderungen systematisch eingehen. Dabei hat er die Zielsetzung der zu erfüllenden Tätigkeit nie 

aus den Augen gelassen.  

 

Aus oben genannten Gründen halten wir Hr. Congar als Dienstleister für Projekte im Bereich der 

Entwicklung in C#/C++ für sehr qualifiziert und möchten ihn ohne jegliche Vorbehalte an potenzielle 

Auftraggeber weiterempfehlen. 
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