
 

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.

Senior Software Developer (m/w/d)

Referenz Nummer: 1348276
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Remscheid

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie erstellen geeignete Software Architekturen für die Softwareplattform unter Berücksichtigung
aller relevanten System- und Moduleigenschaft
-Sie stellen sicher, dass Ihre Architekturvorgaben von den agilen Software-Entwicklungsteams
eingesetzt werden können und unterstützden dies in allen Software-Architekturbelangen
-Sie unterstützen bei Bedarf bei Erstellung und Simulation von Funktionsprototypen,
Spezifikation, Model-in-the-Loop und Hardware-in-the-Loop-Tests
-Sie implementieren die finalen Steuergerätfunktionen auf die Zielhardware
-Sie stimmen mit den Funktions- und E/E-Architekten sowie dem zentralen Software-
Modulbaukasten-Team ab
-Mit dem Embedded-Software-Experten erarbeiten Sie Verbesserungsideen
-Sie behalten den Überblick über die Softwareplattform und unterstützen Linieenmanager und
Projektleiter bei der Planung von Software-Releases und der Weiterentwicklung der Software-
Strategie

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über einen Master in Elektrotechnik, Informatik oder vergleichbares
-Sie bringen Berufserfahrung im Bereich der modellbasierten Software-Entwicklung mit
-Sie verfügen über Kenntnisse in Methoden und Standards der Softwareentwicklung (z. B.
Autosar, SPICE), sowie Kenntnisse über Software-Architekturen und deren Anwendungen

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


-Sie sind engagiert, zielorientiert und arbeiten nachhaltig
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihr AllatNet-Team!
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