
 

Wir regeln das.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Netzinfrastruktur von morgen mitgestalten – das ist unsere Aufgabe. Mit unseren zukunftsorientierten Lösungen unter-

stützen wir unsere Kunden, um gemeinsam für kommende Herausforderungen gerüstet zu sein. Als technologisch orien-

tiertes Unternehmen und Marktführer wissen wir, dass nichts beständiger als der Wandel ist. Sie wollen diesen Wandel 

aktiv mitgestalten? Dazu bietet sich aktuell die Möglichkeit als: 

 

Embedded Software Entwickler:in für die Weiterentwicklung unserer 

Leittechnik-Produkte (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben: 
· Als Embedded Software Entwickler sind Sie maßgeblich 

an der Weiterentwicklung unserer aktuellen Leittechnik-

produkte für die Energietechnik beteiligt. 

· Sie werden alle Phasen der Embedded Softwareentwick-

lung von der Anforderungsphase über die Implementie-

rung bis hin zum Test begleiten. 

· Eingebunden in das vorhandene Team erwartet Sie ein 

technisch vielfältiges Tätigkeitsspektrum von der klassi-

schen Embedded Entwicklung unter Linux mit den 

Schwerpunkten Vernetzungsprotokolle und IT-Sicherheit 

bis hin zur Darstellung der entsprechenden Parametrie-

rung im Webserver. 

· Zusammen mit Projektleitern und dem Produktmanage-

ment sammeln Sie Informationen, erarbeiten die Anforde-

rungen und setzen diese dann im Produkt um. 

 

Wir bieten: 
· Spaß bei der Zusammenarbeit mit einem kompetenten 

und engagierten Team in unseren modernen Räumlich-

keiten in zentraler Lage in Nürnberg und flexiblen Rege-

lungen für mobiles Arbeiten 

· Bei aktuell rund 100 Mitarbeitern eine familiäre Unterneh-

mensatmosphäre und –philosophie mit flachen Hierar-

chien und der Möglichkeit für einfachen bereichsübergrei-

fenden Austausch 

· Flexible Arbeitszeiten, eine attraktive Vergütung und indi-

viduelle Förderung Ihrer Talente 

Ihr Profil: 
· Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Fachrichtung In-

formatik, Elektrotechnik oder vergleichbarer Studiengänge 

· Gute Kenntnisse in der der Programmierung unter Linux 

(C/C++) und idealerweise Erfahrungen mit Yocto Linux. 

· Gute Kenntnisse in Netzwerktechnik und idealerweise brin-

gen Sie bereits Erfahrung mit einschlägigen Protokollen 

und Standards wie IEC 61850, SNMP oder Radius mit. 

· Grundlegende Kenntnisse im Bereich der Testautomatisie-

rung und Continuous Integration (z.B. GithHub Actions) und 

Erfahrung in der Zusammenarbeit mittels Git 

· Ihre Persönlichkeit zeichnet sich durch hohes Engagement, 

Flexibilität, ausgeprägte Teamfähigkeit, Initiative und Kom-

munikationsstärke aus 
 

 

Möchten Sie Ihr Können in unserem erfolgreichen Elektrotech-

nikunternehmen und einer sehr zukunftsträchtigen sowie stabi-

len Branche unter Beweis stellen? Der erste Schritt ist die Zu-

sendung Ihrer Bewerbung mit möglichem Eintrittstermin per E-

Mail an: 

Harald.Straussberger@a-eberle.de.  

 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
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