
(Embedded) Software-Entwicker - 
E-Mobiit Ladekommunikation (m/w/d)
Vozeit • Standort Bochum sowie  exibe

DEINE AUFGABEN

• Reaisierun der DC-Ladekommunikation emäß   
 ISO 
•  Anase der Ladekommunikation an unseren 
 Prüfständen und im Fed
•  Anase und Optimierun bestehender Ssteme unter
 Nutzun änier Debu-Methoden
•  Uman mit Powerine Communications (PLC) Chipsets
•  P ee der Codebasis zur DIN 

DEIN PROFIL

•  Abschuss as Informatiker Eektrotechniker oder 
vereichbare Quai kation

•  Erste Berufserfahrunen as Software-Entwicker
•  Erste Kenntnisse der änien Ladenormen von Vortei
• Ausepräte Kenntnisse in C/C++ sowie in objektorien-  
 tierter Prorammierun
• Erste Erfahrunen mit FreeRTOS sowie mit VCS 
• Sebstständie Arbeitsweise und die Fähikeit zu
 anatischem und kreativem Denken
• Gute deutsche und enische Sprachkenntnisse in Wort
 und Schrift

innoectric AG · Universitätsstraße  ·  Bochum · +      · wwwinnoectrica

innoectric schafft innovative Technooien für die Eektromobiität denn die Zukunft bewet sich eektrisch In diesem 
dnamischen Umfed arbeiten wir bei innoectric as Team am Standort Bochum Unsere Projekte sind erforeich wenn je-
der Mitarbeiter sein Aufabenebiet verantwortunsvo ausfüt wir Hand in Hand arbeiten und emeinsam immer wieder 
neue Lösunen  nden Dieses partnerschaftiche Miteinander ermöicht es uns die Eektromobiität mit Leidenschaft und 
Spaß voranzubrinen

Warum diese Stee so wichti für innoectric ist
Unsere Kunden pro tieren bei dem Produkten von höchster Quaität und Zuverässikeit Du ermöichst mit deinem Know-
how den robusten Ladevoran im Fed auch unter wechsenden Umwetbedinunen Deine anatische Heranehensweise 
ermöicht die stete Weiterentwickun der DC-Ladekommunikation in ener Zusammenarbeit mit dem Software-Team

Freu dich auf ein hoch motiviertes Team in dem du schne sebstständi und mit hoher Eienverantwortun arbeiten 
kannst Das Unternehmen iet zentra am Campus der Ruhr-Universität Bochum zwischen dem Stadtzentrum und dem 
Naherhounsebiet Kemnader See Wir sind sowoh mit dem ÖPNV (U) as auch mit dem Auto sehr ut anebunden

Ist dein Interesse eweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbun Sende diese unter Anabe deiner Gehatsvorsteun as 
PDF an embsoftakom@innoectrica Dein Ansprechpartner ist onas Loske




