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Als Kind hast du dich schon für Technik interessiert und dir zu Weihnachten immer den 

neuesten Fischer- oder Legotechnik Baukasten oder PC gewünscht? Dann lebe deine 

Leidenschaft für neueste Technik und innovative Entwicklungen bei uns nun aus. Löse 

jeden Tag mit unserem Team – deinen zukünftigen Kollegen – spannende Aufgaben mit 

Freude, Kreativität und Motivation aus dem Bereich der Softwareentwicklung, dem Testing 

oder dem Engineering vor Ort bei unserem Kunden für die Automobil-, Medizin- oder 

Automatisierungsbranche. Seit 25 Jahren wird es bei uns nie langweilig. Neugierig? Dann 

lies schnell weiter! 

Wir suchen einen Entwicklungsingenieur (m/w) für Embedded Software 

im Automotive Bereich z.B. für Fahrerassistenzsysteme. 

Warum zu TZM?  Weil du wie wir… 

 Leidenschaft für Technik hast und pure Kreativität bist, 

 die Herausforderungen liebst, 

 nie aufgibst, und immer dein Bestes gibst, 

 nie ins Bett gehst ohne etwas Neues gelernt zu haben. 

… und außerdem bieten wir dir neben einem leistungsgerechten Gehalt attraktive 

Sozialleistungen, eine flexible Arbeitszeitgestaltung, einen unbefristeten Anstellungsvertrag 

sowie ein umfangreiches Schulungsangebot zu deiner fachlichen und persönlichen 

Weiterentwicklung. 

Das sind die Aufgaben, die auf dich warten! 

 Entwicklung von Softwarekomponenten für Zulieferer in der Automobilindustrie 

 du implementierst erste Lösungen auf Basis der ADTF-Frameworks in C/C++/QT 

und XML 

 du integrierst Diagnoseservices und Bootloader-Funktionalitäten an einem 

bestehenden Steuergerät auf Basis eines Mikrocontrollers 

 du entwickelst Software unter dem Aspekt der funktionalen Sicherheit 

 du führst Software- und Softwareintegrationstests durch 

Was erwarten wir von dir? 

 abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Informatik, Fahrzeugtechnik, 

Mechatronik oder vergleichbare Studiengänge 

 sehr gute Kenntnisse in der Softwareentwicklung mit C/C++ 

 Erfahrung im Softwaretest 

 Grundlagenkenntnisse der Fahrzeugelektrik/-Elektronik und der 

Fahrzeugbussysteme 

 idealerweise Kenntnisse des AUTOSAR Standard 

 Erfahrungen in der Restbussimulation mit CANoe 

 praktische Erfahrung im Unit-/Modultest 

 sehr gute Deutsch-Kenntnisse in Wort & Schrift  
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