EMBEDDED C/C++ ENTWICKLER
VOLLZEIT (M/W) GESUCHT!
Wir, emmasbox, sind eines junges Team an Spezialisten für Abholstationen und smarte Schließfächer, welche dir eine völlig neue
Art des Einkaufens ermöglichen. Jederzeit online einkaufen, kein Anstehen in der Postfiliale, keine nervigen Warteschlangen,
keine unzuverlässige Heimzustellung, kein Kofferschleppen wenn du unterwegs bist, keine Terminkoordination bei der Übergabe
von persönlichen Dingen an Freunde und Familie, unabhängig von Öffnungszeiten und rund um die Uhr – wann und wo es dir
passt. Gegründet 2014 als Spin-off der Technischen Universität München, sind wir ein stark wachsendes Münchner Startup,
zählen Händler und Logistiker aus dem europäischen Umfeld zu unseren Kunden und werden von einer breiten Basis an
Investoren unterstützt.
Du suchst eine herausfordernde Tätigkeit in einem abwechslungsreichen Gründungsumfeld? Du entwickelst leidenschaftlich
gerne für Embedded Systeme und hast viel Erfahrung in der Firmware-Entwicklung? Du hast eine Passion für Mikrocontroller? Du
tüftelst und programmierst gerne? Komplexe Anforderungen und ambitionierte Deadlines schrecken dich nicht ab?
Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und hilf uns, die Welt von morgen zu gestalten!
Deine Tätigkeiten
•
•
•
•

Du bist für verschiedenste Projekte in der Weiterentwicklung und Pflege unserer existierenden Embedded-Software für
Abholstationen und Schließfachanlagen verantwortlich
Du spezifizierst und entwirfst geeignete Softwarearchitekturen für unsere Embedded-Systeme und Mikrocontroller
Du bist für die Weiterentwicklung unserer Mikrocontroller in Zusammenarbeit mit unseren internen Entwicklern und dem ITLeiter verantwortlich
Du kommunizierst mit IT- und Elektronik-Spezialisten von Entwicklungs- und Produktionspartnern

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du hast exzellente Kenntnisse in C und C++ und kennst dich darüber hinaus bestens mit Mikrocontrollern aus
Du bist mit der Entwicklung und Implementierung von Software-Architekturen und Software-Design im Bereich Embedded
Systeme vertraut
Du kannst auf mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der hardwarenahen Softwareentwicklung zurückblicken
Du bist in der Welt von Standard Multithreading, Boost, Shared Resource Handling sowie JSON zu Hause
Du hast Erfahrung mit Scrum und bist mit Projektmanagementtools wie Atlassian Jira und Confluence vertraut
Entwickeln ist deine Leidenschaft und du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative
Du bist in der Lage dich innerhalb kürzester Zeit in neue Projekte einzuarbeiten und voll durchzustarten

Wir bieten
•
•
•
•
•

Die Umsetzung deiner Ideen kombiniert mit hautnaher Startup-Atmosphäre und viel Verantwortung
Ein unkompliziertes und flexibles Arbeitsumfeld
Große Flexibilität bei der zeitlichen Gestaltung deiner Arbeitstage
Spaß, kombiniert mit selbstständigem Arbeiten
Einen vollwertigen Platz in einem hoch motivierten Team mit tollen Kollegen verbunden mit einer attraktiven Vergütung

Worauf wartest du also noch?
Wachse mit uns und melde dich unter bewerbungen@emmasbox.de!

+49 89 416 115 97, www.emmasbox.de
emmasbox GmbH, Landsbergerstraße 320, 80687 München

