
 

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 Entwicklungsingenieur - Elektronik Hardware
(m/w/d)

Referenz Nummer: 1349074
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Remscheid

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie entwickeln im Hardware-Entwicklungsteams elektronische Steuerungen von der
Spezifikation bis hin zur Großserienreife
-Neuentwicklung und Optimierung von Schaltungsmodulen und Auswahl und Qualifizierung
elektronischer Komponenten
-Sie entwickeln und sichern Standard-Baugruppen in enger Abstimmung mit der
Geräteentwicklung und der internen Elektronikproduktion ab
-Simulation, Berechnung, Messung und Test zur Auslegung und Absicherung der
System-/Moduleigenschaften sowie der Praxistauglichkeit aller relevanten Baugruppen und
Komponenten
-Sie bearbeiten und priorisieren eigenverantwortlich Projektaufgaben unter Berücksichtigung der
vorgegebenen Ziele und Normen
-Sie arbeiten mit angrenzenden Bereichen, den internationalen Standorten und dem
Management zusammen und kooperieren mit Zulieferern und externen Partnern

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein Studium der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder vergleichbares
-Sie bringen mehrjährige Berufserfahrung in international tätigen Unternehmen mit

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 besitzen fundierte Kenntnisse in analoger und digitaler Schaltungstechnik für Embedded-
Systeme sowie in Elektronik Hardware-Design und Test-Methoden
-Ihre Kenntnisse in Leistungselektronik und Netzteildesign setzen Sie in unserem Unternehmen
ein
-erste Erfahrungen mit Kommunikationssystemen
-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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