
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Elektroingenieur Hardwareentwicklung (m/w/d)

Referenz Nummer: 1338275
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Tettnang

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie entwickeln komplexe und zukunftsweisende Konzepte und arbeiten bei der Definition von
Produktanforderungen mit
-Sie entwickeln innovative Elektronikschaltungen und modifizieren bestehende Lösungen, bis zur
Serienreife
-Sie erstellen Spezifikationen und erarbeiten abgeleitete spezifische Anforderungen
-Sie verifizieren Schaltungsteile und deren Verbund sowie Geräte (EMV, elektrische Tests)
-Sie entflechten komplexe Leiterplatten unter Berücksichtigung von Signalintegrität, EMV und
thermisches Verhalten mit einem hochwertigen E-CAD Tool (CR8000)
-Sie sind maßgeblich beteiligt an der Gestaltung und kontinuierlichen Weiterentwicklung der
Entwicklungsprozesse und den daraus folgenden Vorgaben

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches Studium der Fachrichtung Elektrotechnik,
Nachrichtentechnik oder vergleichbares
-Sie bringen mindestens zwei Jahre Berufserfahrung mit
-Sie haben Fachwissen in der Entwicklung und Auslegung analoger und digitaler Schaltungen
für das Industrie- und Mobilumfeld
-Sie bringen Erfahrung im Anforderungsmanagement, im Bereich der Entwicklung von
hochfrequenten modulierten Beleuchtungen für ToF-basierte 3D Kamerasysteme und Erfahrung

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


in der Entflechtung von Leitplatten mit Hilfe von hochwertigen E-CAD-Tools, wie z. B. Zuken
CR8000 mit
-Ihre guten Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Tel.: +49 (0)751 56 84 97 30
E-Mail: bewerbung@e-experts.de
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