
 

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.

System Architect (m/w/d)

Referenz Nummer: 1335682
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Stuttgart

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie erstellen Systemspezifikationen und -architekturen in der Vorentwicklung
-Sie bearbeiten Kundenanfragen
-Sie erstellen Produkt Roadmaps und Produktbeschreibungen für die Vorentwicklung
-Sie führen Versuche durch, um die Anforderungen und Parameter zu bestimmen
-Sie vergleichen und bewerten verschiedene Realisierungen
-Sie koordinieren und stimmen ab
-Sie setzen Systemarchitekturen in konkrete Anforderungen um und erstellen Standardmodule
für die Systemspezifikation
-Sie entwickeln und bewerten funktional sichere Systemarchitekturen
-Sie bearbeiten Projektanfragen, erstellen Pläne und Aufwandsschätzungen für intern und extern
Projekte sowie Prototypen, RFI und RFQ´s

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau,
Physik oder vergleichbar
-Sie besitzen gute Systemkenntnisse im Bereich Fahrerassistenzsysteme und über das
Zusammenspiel von System, Hardware, Software, Bildqualität und Mechanik
-Die allgemein gültigen Anforderungen in der Automobilindustrie sind Ihnen nicht fremd
-Sie verfügen über Erfahrung im Bereich der Embedded Softwareentwicklung (C/C++) und im

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


Hardware-Design
-Sie besitzen Kenntnisse in DOORS, Enterprise Architect, ULM/SysML Methoden, ISO26262
und Cyber Security
-Ihre Erfahrung als System Engineer oder Architekt in der Automobilindustrie beträgt mindestens
5 Jahre
-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

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.
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