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Embedded Software Engineer (w/m/d) 
im Global Software House 
 

In einer Welt, die von Software angetrieben wird, wollen wir der Motor sein. Das ist unser "place to be". 
Wir sind Menschen mit einer Leidenschaft für Software und haben das Ziel, den Einsatz und die Effizienz von neuen 
Technologie in den Bereichen Automotive, Smart Mobility und in der Industrie zu steigern. Wir brauchen Menschen, die diese 
Leidenschaft teilen und die ihren "place to be" noch suchen. 

Die zu besetzende Position bietet die spannende Möglichkeit, gemeinsam mit Software-Experten weltweit neue, digitalisierte 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür sind wir auf der Suche nach ambitionierten Talenten mit Teamgeist. Werde Teil eines 
agilen und vielfältigen Teams, das jedem Einzelnen Raum zum Wachsen bietet – sowohl persönlich als auch beruflich. 

Das wartet auf dich  

• In der Gruppe Reuse Business Owner im Global Software House sicherst du die Konsistenz der Produkte des Bereichs 
und unterstützt beim Portfolio Management. 

• Deine Tätigkeit umfasst die System– und Softwareanforderungsanalyse als auch die Architektur. So bewertest du bspw. 
Anforderungen der OEMs und deren Einfluss auf die Architekturen und die Reuse Komponenten. 

• Du unterstützt als Teil des global agierenden Teams die Kundenprojekte mit effizienten Produkten und Lösungen. 

• Bei technischen und konzeptionellen Fragestellungen, sowie dem Entwurf von wiederverwendbaren 
Softwarekomponenten und Softwareschnittstellen unterstützt du das Entwicklerteam als Coach. 

• Du gestaltest die Ausrichtung des Bereiches aktiv mit. 
 
Das zeichnet dich aus 

• Studium der Informatik, Elektrotechnik, IT oder vergleichbar 

• Berufserfahrung im Bereich der Softwarearchitektur von eingebetteten Systemen 

• Praktische Erfahrung mit AUTOSAR sowie gute Kenntnisse in Automotive Softwareentwicklungsprozessen und 
Standards (A-SPICE, ISO26262, …) wünschenswert 

• Engagierter Teamplayer mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

• ….Softwareentwicklung ist für dich nicht nur ein Job, sondern mehr eine Begeisterung, etwas zu bewegen 
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Karriereportal. Dein Kontakt für Rückfragen ist 
Janett Blochmann: +49 (0) 30 2000 429-0. Mehr unter: www.hella-aglaia.com/career 


