
 

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.

Prüfstandentwickler (m/w/d)

Referenz Nummer: 1351882
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Remscheid

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind verantwortlich für die bedarfsgerechte Entwicklung, Implementierung und
kontinuierliche Verbesserung von „Hardware in the Loop“ (HiL) – Umgebungen und Prüfständen
-Sie Automatisieren die Tests, um Skalierbarkeit, Zeitersparnis und Kostenreduktion zu
erreichen
-Sie richten das Testequipment gemäß den Anforderungen der Auftraggeber aus
-Zu Ihren Aufgaben gehört die Zusammenarbeit und Abstimmung im crossfunktionalen,
bereichsübergreifenden Team, speziell mit Matlab- und Simulink Experten für HVAC-
Systemmodelle
-Sie unterstützen und motivieren die Teammitglieder, um die qualitäts- und termingerechte
Bereitstellung der Prüfstände zu sichern
-Sie leiten regelmäßig externe Lieferanten und Dienstleister fachlich an und beziehen diese bei
Entwicklungsaufgaben für die Prüfstände mit ein
-Sie erstellen Lastenhefte gemäß kundenspezifischen Anforderungen und setzen diese um
-Sie erstellen und pflegen den gruppenweiten Standard von Steuergeräte-Verbundtests mittels
„Hardware in the Loop“ (HiL) Simulationen

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der Elektrotechnik und
konnten erste Berufserfahrung im industriellen/projektorientierten Umfeld sammeln

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


-Ihre Kenntnisse in der dSpace-Umgebungen sowie eine ISTQB-Zertifizierung können Sie in
unserem Unternehmen einsetzen
-Sie verfügen über einen sicheren Umgang in MS Office und mit Eplan
-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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