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Unser Kunde ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Weil am Rhein, im attrak-
tiven Dreiländereck (D/CH/F). Das Unternehmen ist weltweit erfolgreich in der
Entwicklung  und Produktion von intelligenten elektrostatischen Systemen. Mit dem
Einsatz dieser Systeme können in Produktionsprozessen Materialien unter hohem Tempo
produziert und weiterverarbeitet werden - ohne dass dabei entstehende elektrostatische
Ladungen problematisch werden. Die Systeme werden zur gezielten Auf- und Entladung z.
B. in der Kunststoff-, Chemie- und Papierindustrie eingesetzt. Für den weiteren Ausbau
unserer Entwicklungsabteilung suchen wir den kreativen Entwickler Embedded Systems
(m/w) der in einem interdisziplinären Team unsere Systeme mit frischen Ideen von der
Idee bis zum fertigen Serienprodukt begleitet.

Hardware Entwickler Embedded Systems (m/w/d)

Das Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege aus. Es bietet
Ihnen einen Wirkungsraum in einem kreativen Team mit herausfordernden Aufgaben und viel
Gestaltungfreiheit. Wenn diese Aufgabe Sie anspricht, dann sollten wir uns kennenlernen. Ihre aussa-
gefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer KH 1806 bevorzugt
per E-Mail an info@wpmb.de an die Walter & Partner Managementberatung, Rohrkolbenweg 10, 68259
Mannheim. Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Schäfer unter der Telefonnummer +49 (0)621
300 99 400 gerne zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

Aufgaben

• Sie übernehmen in dieser ganzheitlichen Position
die eigenverantwortliche Projektleitung von
spannenden Embedded Hardware-
Entwicklungsprojekten, die von der Idee über den
Prototyp bis zur
Serienfertigung / Serienbetreuung  reicht

• Sie arbeiten in einem interdisziplinären Team und
integrieren eigene Lösungen in das
Gesamtkonzept

• Sie sind für die Entwicklung von Schaltungen der
Analog-, Digital- und Hochspannungstechnik
verantwortlich

• Sie führen Funktions- und Freigabetest durch und
sind für die Implementierung und Dokumentation
zuständig

Qualifikation

• Sie verfügen über ein Studium der
Elektrotechnik/Elektronik, Nachrichtentechnik oder
über eine vergleichbare Ausbildung

• Sie bringen Erfahrung in der Hardware-
Entwicklung und im Hardware-Design von
analogen und digitalen Schaltungen mit

• Sie haben Erfahrung im Hardware-Design für
Embedded Controller, in der Entwicklung von
Schnittstellen

• Sie schätzen es in einem kleinen interdisziplinären
Team zu arbeiten

• Sie mögen einen kreativen Entscheidungsfreiraum
und sind eine kreative Persönlichkeit

• Sie verfügen über gute technische
Englischkenntnisse
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