EMBEDDED SYSTEMS ENGINEER (m/w/d)
Worum es geht
Lärmminderung (Active Noise Cancelling) in Bau- und Landmaschinen.
Die recalm GmbH ist ein junges Hardware-Startup, das ein Active Noise Cancelling Produkt für Bau- und
Landmaschinen entwickelt. Mit unserem Produkt „ANCOR“ mindern wir den Lärm im Inneren der Fahrzeugkabinen
und sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz der Fahrer.
Du bist auf der Suche nach einer spannenden Aufgabe in einem High-Tech-Startup? Du möchtest dafür
verantwortlich sein, eine neue Kategorie von Noise Cancelling Technologie erfolgreich am Markt zu etablieren? Du
interessierst Dich für die Hamburger Startup-Szene? Gut. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt geht’s nämlich schon los!

Was Dich erwartet
•
•
•
•
•

Du überprüfst die vorhandenen Tests für unser eingebettetes System mit Hinblick auf die Continuous
Integration.
Du entwickelst die bestehende Hardware-in-the-Loop-Teststand weiter, indem Du die Prozesse und den
Code optimierst und durch fehlende Features ergänzt.
Du bist die Schnittstelle zum End of Line Teststand und verantwortest den reibungslosen Ablauf.
Du bist verantwortlich für die Dokumentation und prüfst Pull-Requests.
Du bist die Schnittstelle zu unserem Produktionspartner, bei dem der Teststand aufgebaut ist.

Was wir erwarten
•
•
•
•
•
•

Du bist Du. Wir mögen nicht nur Elektrizität, sondern auch Authentizität.
Teamfähigkeit und Motivation: Auf einer Skala von eins bis zehn liegt die Lust auf Startup bei drölf.
Du verfügst idealerweise über Erfahrung mit HiL / Testing.
Du bringst Skills in Python, C, C++ und Bash mit und kennst Dich mit FreeRTOS & Embedded Linux aus; Design,
Implementierung und Verifizierung des Codes sind für Dich kein Problem.
Du bist bereit, die extra Meile zu gehen und Deinen Teil beizutragen, ein Startup in den Markt zu bringen.
Du hast Spaß an innovativen Technologien und denkst bei eingebetteten Systemen nicht an zugedeckte
Menschen.

Was wir zu bieten haben
Scusi, wir bieten kein Obst oder ein täglich wechselndes Müsli-Buffet. Aber Du hast bestimmt schon mal von dieser
steilen Lernkurve gehört, oder? Die haben wir. Und zwei Topfpflanzen. Fachlich haben wir auch ein bisschen was
drauf und bei uns treffen rheinischer und nordischer Humor aufeinander. Von dieser humorvollen Expertise
umgeben, hast Du die Möglichkeit, den Aufbau unseres jungen Unternehmens mitzugestalten. Du weißt am besten,
wo und wie Du performst. Daher ist die Arbeitsplatz- und Zeitgestaltung Dir überlassen. Und das Beste ist: Du hilfst
uns, etwas Gutes zu tun, Hörschäden den Kampf anzusagen und Stress nachhaltig zu reduzieren.
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