
 

   

 

eeas gmbh - Technik kennt keine Grenzen 

Die eeas gmbh entwickelt kundenspezifische Software im Embedded-Bereich. Der Schwerpunkt ist das Design, die Umsetzung 

und Integration von hardwarenahen Software-Treibern. Darüber hinaus entwickeln wir Embedded-Steuergeräte im Prototyp- 

und Kleinserien-Bereich. Weiters bieten wir umfassende Beratung bei spezifischen Automotive-Anforderungen. 

 

 

Wir suchen 

Embedded Softwareingenieur/-ingenieurin (Standort Perg) 

Embedded Softwareingenieur/-ingenieurin (Standort Lustenau) 

 

Deine Aufgaben 

- Konzeption, Architektur und Implementierung von unterschiedlichen Embedded-Softwaresystemen 

- Erarbeitung und Umsetzung von Softwarekonzepten und Testverfahren 

- Direkter Ansprechpartner für unsere Kunden 

- Produktentwicklung in verschiedensten Bereichen 

 

Dein Profil  

- Deine Ausbildung hat dir Elektronik, Informatik oder Mechatronik näher gebracht. 

- Wenn Du Kenntnisse unterschiedlichster Prozessorarchitekturen hast und diese in C oder C++ programmieren 

kannst… perfekt! Ansonsten bringen wir es dir bei. 

- Du hast schon von Echtzeit gehört, ein Python-Skript geschrieben oder ein Hardwaredesign erstellt? Das schadet 

sicher nicht. 

- Kommunikation in Deutsch und Englisch… das versteht sich von selbst! 

- Ein hohes Maß an Selbständigkeit setzen wir voraus. 

- Du kannst deinen Standpunkt vertreten, aber auch Fehler eingestehen? Das ist uns wichtig. 

- Und natürlich musst du humorvoll sein und eine große Leidenschaft für Technik besitzen, so wie wir! 

 

Was wir dir bieten 

- Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer professionellen Arbeitsumgebung 

- Ein internationales Umfeld, trotz unseres kleinen Teams sind wir im Bereich der Embedded-Systeme direkter 

Technologiezulieferer für internationale Großkunden 

- Flache Strukturen und kollegiale Zusammenarbeit 

- Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeiten 

- Und: Das kollektivvertragliche Jahresgehalt beträgt €33.535,-... keine Sorge, je nach Ausbildung und Qualifikation  

ist eine Überzahlung natürlich vorgesehen! 

 

 

Gemeinsam mit uns hast du die Möglichkeit, die eeas gmbh weiter in eine erfolgreiche und innovative 

Zukunft zu entwickeln! 
 

 

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung per E-Mail im PDF-Format! 
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