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GROW YOUR CAREER

Hört sich nach Deinem Job an?

Super! Dann komm vorbei, wir wollen Dich unbedingt 

kennenlernen! Gern kannst Du auch vorab Deine Unter-

lagen an die nebenstehende E-Mail-Adresse senden. Wir 

bearbeiten Deine Bewerbung schnellstmöglich. Du hast 

Fragen? Ruf uns an. Wir freuen uns, von Dir zu hören!

Lust auf #smellsliketeamspirit? 
Wir bei ISCUE sind ein Team von 35 Leuten, entwickeln Embedded Software und sitzen 
in Nürnberg Johannis. Neben spannenden, abwechslungsreichen Projekten haben wir 
auch jede Menge Spaß – auf Instagram kannst Du selbst sehen, wie es bei uns ist:
instagram/smellsliketeamspirit_nbg

Melde Dich per Mail, ruf uns an oder Du kommst einfach bei uns im Büro vorbei – dann 
siehst Du den Teamspirit nicht nur, dann spürst Du ihn auch und willst vielleicht gar 
nicht mehr weg.

Embedded Software Spezialist (m/w/d)Embedded Software Spezialist (m/w/d)
Wir suchen Dich für die Mitarbeit bei 
der Software-Entwicklung...

• Du entwirfst komplexe Architekturen

• Du setzt Anforderungen auch zur Einhaltung der funk-
tionalen Sicherheit bis ASIL D um

• Du unterstützt die Projektleitung fachlich

• Du findest Lösungen für knifflige Probleme

• Du führst AUTOSAR Stack-Integrationen durch

• Du förderst aktiv den Wissensaustausch im Team

...und beim Ausbau unserer Geschäfts-
prozesse:

• Du beteiligst Dich aktiv an der Ausarbeitung,  
z. B. nach internationalen Normen, Kundenvorgaben, 
agilen Ansätzen und Automotive SPICE®

• Du optimierst die Umsetzung im Projekt,  
z. B. durch praxisorientiertes Branch-Management und 
ReUse-Strategien

Wir wünschen uns:

• sehr gute Programmierkenntnisse in C/C++

• mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Embedded 
Software Bereich

• idealerweise Erfahrung mit den folgenden Themen: 

o Funktionale Sicherheit 

o AUTOSAR-Architekturen 

o Security & Authentifizierungsmethoden

• eine hohe Motivation, sich in ein Team zu integrieren 
und mit ihm gemeinsam zu wachsen

• Erfahrungen mit üblichen Tools, wie z.B. EA, DaVinci 
Developer, Lauterbach-Debugger, Tresos, Trace32, Jen-
kins, Tessy, Polyspace, SVN etc.

• eine klare Kommunikation von Problemstellungen 
und Lösungsansätzen, eine gründliche und effiziente 
Arbeitsweise, sowie ein gutes Maß an Eigeninitiative

• sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten Dir:

• eine entspannte Arbeitsatmosphäre mit kollektivem 
Du und flexiblen Arbeitszeiten

• Freiraum zur Entfaltung Deiner Fähigkeiten und Ideen

• qualitätsorientierte Entwicklungsprozesse, die von 
allen gemeinsam weiterentwickelt und umgesetzt wer-
den

• abwechslungsreiche Projekte mit Einblick in den Alltag 
von verschiedensten Kunden

• ein motiviertes Team mit einem starken Zusammen-
halt vor Ort, wie auch im Homeoffice

• innovative Themen und hardwarenahes Arbeiten mit 
Embedded Systemen und Mikrocontroller-Program-
mierung

• einen zentrumsnahen Arbeitsplatz mit allen Vorteilen 
des lebendigen Stadtteils St. Johannis


