Embedded Engineering: Machen Sie mit uns die Systemwelt sicherer!

Für den Einsatzort Nürnberg suchen wir einen

Embedded Software Entwickler (m/w/d)
Fortschritt, Innovation, Sicherheit – dafür steht tecmata! Wir entwickeln & testen die Software von morgen
und garantieren Qualität für namhafte Kunden. Als unabhängige Prüfer beheben wir Softwarefehler im Voraus und
sorgen für einwandfreie Softwarefunktionen – da, wo es drauf ankommt: etwa bei sicherheitskritischen Brems- und
Lenksystemen für Autos, in Medizingeräten oder in der Automatisierungstechnik.
Möchten Sie die Welt von morgen sicherer machen? Dann bringen Sie Ihr Know-how in unserem Expertenteam in
Wiesbaden sinnvoll ein und sorgen Sie für sichere Maschinen der Zukunft!

Hiermit sichern Sie den Erfolg

» Sie spezifizieren und implementieren für uns und unsere Kunden Software für
Embedded Systeme
» Sie analysieren und designen Software auf Basis von Anforderungen
» Sie konzipieren gemeinsam im Expertenteam Softwarearchitekturen
» Sie sind an interessanten und innovativen Systementwicklungen beteiligt
» Sie arbeiten nach V-Modell und Vorgehensmodellen
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»
»
»
»
»

Sie
Sie
Sie
Sie
Sie

haben ein abgeschlossenes Studium z. B. Elektrotechnik, Informatik oder vergleichbar
besitzen gute Kenntnisse in der C-Programmierung
haben ein ausgeprägtes technisches Verständnis sowie eine analytische Denkweise
bevorzugen die Arbeit in einem Team und besitzen eine strukturierte Arbeitsweise
verfügen über erste Erfahrung im Bereich der hardwarenahen Entwicklung

Darauf können Sie sich freuen!

Unser gemeinsames Ziel treibt uns an: Wir sind als Team bestens vernetzt, helfen uns jederzeit
gegenseitig und tauschen uns fachlich intensiv aus – erfrischend ehrlich und vertrauensvoll.
Neben einer sinnvollen Aufgabe mit Pioniercharakter bieten wir Ihnen bei unseren Kunden
mehr als Einblicke in spannende Projekte: Sichern Sie sich Top-Karrierechancen! Das alles in
freundschaftlicher Atmosphäre mit Teamevents, kurzen Wegen und viel Gestaltungsspielraum.
Natürlich stimmt auch der Rest: mit betrieblicher Altersvorsorge und betrieblicher
Krankenzusatzversicherung, mobilem Arbeiten, Arbeitszeitkonten mit Gleitzeit sowie flexibler
Planung Ihrer 30 Tage Urlaub. Schreiben Sie Ihre Erfolgsgeschichte mit tecmata und erweitern Sie
Ihren fachlichen Horizont mit jedem neuen Projekt und wertvollen Weiterbildungen!

Zukunft braucht Vielfalt – Vielfalt braucht Sie!
Bewerben Sie sich jetzt und senden dazu bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen, unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und einem möglichen Eintrittstermin, an die: career@tecmata.de
Ihre Ansprechpartnerin Fr. Angelika Gluth steht Ihnen unter angelika.gluth@tecmata.de sehr
gerne für alle Fragen rund um Ihre Bewerbung zur Verfügung.
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