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Als deutsche Tochter einer internationalen Firmengruppe mit mehreren Standorten weltweit entwickeln und 

produzieren wir innovative und hochwertige Produkte im Bereich Akustik und Kommunikationstechnik und 

führen anspruchsvolle Entwicklungsprojekte für namhafte Hersteller in der Automobilindustrie durch. 

Innovationskraft und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein haben uns dabei weltweit erfolgreich werden 

lassen. 

Um die hohen Anforderungen unserer Kunden auch in Zukunft zu bedienen und unsere ehrgeizigen 

Wachstumsziele zu erreichen, suchen wir zur Verstärkung unserer deutschen Organisation im Einzugsgebiet 

Regensburg einen

Softwareentwickler - Projektleiter (m/w)

• Ziel Teamleitung

Ihre Aufgaben:
Ÿ Definition unterschiedlicher Softwarearchitekturen in Zusammenarbeit mit den Architekten
Ÿ Entwicklung von Softwarebibliotheken als Basis für zukünftige Audioprodukte 
Ÿ Pflege und Verwaltung der bereits verwendeten Software
Ÿ Technische Unterstützung Ihrer Mitarbeiter bei der Anpassung an spezifische Kundenanforderungen
Ÿ teamübergreifende Zusammenarbeit mit allen beteiligten Bereichen
Ÿ Interesse und Eignung für die Führung und Weiterentwicklung Ihres Teams 
Ÿ Organisation und Planung der Entwicklungsprojekte bei einer optimalen Auslastung der zur Verfügung 

stehenden Ressourcen
Ÿ Budgetplanung 

Ihr Profil:
Ÿ erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium (z. B. Informatik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik) oder 

eine vergleichbare Qualifikation mit anschließender Weiterbildung
Ÿ Berufserfahrung im Bereich Software-Entwicklung
Ÿ sicherer Umgang mit den Programmiersprachen C/C++, C# und Java sowie Kenntnisse in der 

objektorientierten Programmierung 
Ÿ Kenntnisse von aktuellen Embedded-Systemen im Automotive-Bereich sowie in der Vernetzung von 

Automotive Systemen wie CAN/MOST/Ethernet
Ÿ evtl. erste Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern z. B. im Rahmen von Projekten
Ÿ sehr gute Kommunikations- sowie Durchsetzungsfähigkeit
Ÿ hohe Eigenmotivation und strukturierte Arbeitsweise 
Ÿ gute Englischkenntnisse aufgrund unserer internationalen Ausrichtung

Wollen Sie einen Schritt voraus sein und mit Ihrem Team an der erfolgreichen Weiterentwicklung von qualitativ 
hochwertigen Infotainment-Systemen für zukünftige Fahrzeuglinien beteiligt sein? Dann freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung, die Sie bitte an die von uns beauftragte beratungsgruppe wirth + partner, Zeppelinstraße 69, 
81669 München, E-Mail: info@wirth-partner.com senden. Für Fragen und erste Informationen steht Ihnen 
gerne Frau Ivonne Pechmann unter Tel. 089 / 45 99 58 0 zur Verfügung.

Wir sind bei dieser Position als Recruitingpartner unseres Kunden für den gesamten Bewerbungsprozess zuständig. Es handelt sich um keine 
Arbeitnehmerüberlassung sondern um eine unbefristete Anstellung direkt bei unserem Kunden. Weitere Informationen über unser Arbeitsweise finden Sie auf 
unserer Homepage unter „Informationen für Bewerber". 

professionelles high - tech - recruiting

• „Der gute Ton im Auto“ - Lösungen für die Zukunft
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