
 

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.

Embedded System Engineer - Linux und Android
(m/w/d)

Referenz Nummer: 1345490
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Erlangen, Ingolstadt

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie stellen für unsere Infotainment-Applikationen ein laufendes Gesamtsystem zur Verfügung
-Das Betriebssystem, die Treiber mit deren Konfiguration sowie das Startup des Systems haben
Sie im Blick
-Sie überwachen und optimieren den Ressourcenverbrauch sowie die Performance von
Anwendungen als auch des Gesamtsystems
-Sie entdecken und analysieren die Fehler und Abstürze im Systembereich
-Sie arbeiten eng mit den Testabteilungen unserer Kunden zusammen
-Sie stehen in Kontakt mit den Lieferanten für die Systemsoftware

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, eine Ausbildung
zum Fachinformatiker oder vergleichbares
-Sie bringen Kenntnisse in der Embedded Softwareentwicklung mit C/C++ mit sowie
idealerweise Kenntnisse mit Kernel-APIs
-Zu Ihren Fachgebieten zählen der Aufbau und die Funktionsweise von Unix-Betriebssystemen
auf Kernel- und Userspace-Ebene
-Sie besitzen Erfahrung in der Analyse von Coredumps, Speicherlecks und Kernel-Traces

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


-Scheduler, Speicher- und Resourcenverwaltung, CGroups und Namespaces sind für Sie keine
Fremdwörter
-Sie arbeiten zielorientiert, selbstständig und gewissenhaft
-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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