
Firmwareentwickler (m/w/x) für Embedded Systeme in Lithographie 
Optiken
Oberkochen

Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere 
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn 
hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.

Sie werden
• Verantwortung für das Ableiten und Umsetzen von Anforderungen für FPGA-basierte Steuerungssysteme übernehmen
• die Funktion und Gestaltung von Firmware unter Berücksichtigung neuester am Markt zur Verfügung stehender Technologien 

entwickeln
• die Konzeption und Ausarbeitung des FPGA-Designs verantworten, eine auf UVM basierte Simulationsumgebung erstellen und das 

FPGA-Design und dieses an elektrische Schaltungen für Embedded Systeme in Betrieb nehmen und testen
• die Ergebnisse Ihrer Entwicklungstätigkeit prägnant dokumentieren
• die Wartung des Designs über den kompletten Lebenszyklus übernehmen

Sie haben
• Ihr Studium im Bereich technische Informatik, Elektrotechnik oder einer vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen
• sehr gute Kenntnisse im Bereich der FPGA Programmierung in VHDL
• Erfahrung mit der Intel Quartus Toolchain sowie dem Interface Constraining und der statischen Timing-Analyse
• gute Kenntnisse in der Simulation, Verifikation und dem Schreiben von Testbenches idealerweise mit ModelSim/QuestaSim, System 

Verilog und UVM
• Erfahrung mit der Analyse und der Inbetriebnahme von elektronischen Schaltungen
• idealerweise Kenntnisse in der Optronik oder Signalverarbeitung
• eine verantwortungsvolle und eigenständige Arbeitsweise
• Spaß am Arbeiten im Team und die Fähigkeit sowohl in Deutsch als auch in Englisch sicher zu kommunizieren

In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten 
die Mitarbeiter bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen 
von der besonderen Eigentümerstruktur und dem langfristigen Ziel der Carl-Zeiss-Stiftung: Wissenschaft und 
Gesellschaft gemeinsam voranzubringen.

Heute wagen. Morgen begeistern.

Vielfalt ist ein Teil von ZEISS. Wir freuen uns unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer 
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität auf Ihre 
Bewerbung.

Jetzt, in weniger als 10 Minuten bewerben.
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