
  

 
 
ENTWICKLUNGSINGENIEUR ELEKTROTECHNIK / 
REGELUNGSTECHNIK (2102) (w/m/d) 
 
 
Du bist begeistert von den Möglichkeiten der Regelungstechnik. Du hast keine Lust mehr, 

immer nur kleine Aufgaben zu übernehmen, sondern willst auch mal mit an großen 

Projekten arbeiten? Du hast gute Ideen, aber sie werden viel zu selten umgesetzt? Du willst 

weiter vorankommen und dich auf deinem Gebiet weiterentwickeln, bekommst dazu aber 

wenig Chancen? Dann solltest du jetzt unbedingt weiterlesen. 

Wir bei eMoSys bieten dir genau das, was du suchst: Eigenen Gestaltungsspielraum für 

deine Ideen und die Möglichkeit an großen Projekten mitzuarbeiten, in denen du mehr 

Verantwortung trägst. In welcher Form du genau das alles von uns bekommst, erfährst du 

hier. 

 

Diese abwechslungsreichen Aufgaben warten auf dich 

Als Entwicklungsingenieur für Regelungstechnik bist du ein sehr wichtiger Teil des 

Teams und entwickelst innovative neue Lösungen, um Antriebe durch Regelungstechnik 

noch effizienter zu machen. Zu deinen Aufgaben gehören folgende Punkte: 

➢ In der Konzeptionsphase eines Projekts arbeitest du alleine und im Team (2-3 

Personen) Konzepte sowie Anforderungen für die Regelung unserer Antriebssysteme 

aus. 

➢ In MATLAB / Simulink entwirfst du Modelle, Regler, Gesamtsystemsimulationen und 

gleichst die Funktionalität mit den Anforderungen ab. 

➢ Die entworfenen Regler portierst du auf µC, SoC oder FPGA und testest die Funktion 

an der realen Hardware am Prüfstand. 

➢ Du programmierst und debuggst Software in C und C++. Dabei setzt du zu ca. 80% 

auf bestehende Frameworks auf und ergänzt neue Regelalgorithmen sowie 

Funktionalitäten.  

➢ Du bist verantwortlich für die Durchführung von einzelnen Baugruppen und 

Systemtests am Prüfstand oder im Labor. Zusammen mit deinen Kollegen konzipierst 

und planst du die Tests. Mit Hilfe der vorhandenen Laborhilfsmittel (Oszilloskop, 

LabView, CANape, MATLAB) führst du Prototypeninbetriebnahmen, Baugruppen- 

und Systemtest durch. 

➢ Später wertest du in MATLAB, CANape oder Excel die Testergebnisse aus. Dabei 

hältst du durchgehend Rücksprache mit deinen Kollegen und Vorgesetzten.  

➢ Du erstellst nach Abschluss der Auswertung eine Dokumentation der Tests und der 

Ergebnisse. 

➢ Du begibst dich alleine und im Team auf Fehlersuche in Prüfaufbauten bzw. in 

Baugruppen, überprüfst die Messmittel-Kette, Elektronik, Software und Mechanik.  

➢ Zu deinen Aufgaben gehört zudem die Verifikation und Validierung von Software 

anhand der vorgegebenen Anforderungen. 

 

 



  
 

Mit diesen Eigenschaften überzeugst du uns 

➢ Du hast ein abgeschlossenes Studium der Elektro- und Informationstechnik mit 

Schwerpunkt Regelungstechnik. 

➢ Du hast hervorragende Kenntnisse in MATLAB/Simulink, da du dich die letzten 2 

Jahre intensiv damit beschäftigt hast. 

➢ Du hast in der Vergangenheit auch im beruflichen Umfeld µC‘s in C und C++ 

programmiert. 

➢ Du verstehst physikalische Zusammenhänge von elektrischen Maschinen schnell 

und bist auf der Arbeit für deine Expertise bekannt. Auch bei uns ist es essenziel 

dein Wissen zu teilen und dir neues zusammen mit deinen Kollegen zu erarbeiten.  

➢ Wenn dir in der Vergangenheit auf der Arbeit Fehler oder ineffiziente Prozesse 

aufgefallen sind, hast du deine Kollegen direkt darauf angesprochen und ihnen 

Lösungsvorschläge unterbreitet. Damit bist du bei deinen Kollegen vielleicht sogar 

angeeckt, aber das hält dich bis heute nicht davon ab, Verbesserungsvorschläge 

anzusprechen. 

 

Das erwartet dich, wenn du in unser Team kommst 

➢ Mitarbeit an interessanten zukunftsgerichteten Projekten wie z.B. ein aktuell 

gestartetes Luftfahrt-Elektromobilitätsprojekt. 

➢ Lernen von den Besten - Damit du dein Wissen perfektionieren und von den Besten 

lernen kannst, arbeitest du mit Kollegen zusammen, die als Pioniere im Bereich 

elektronische Antriebssysteme gelten. 

➢ Freie Hand bei der Umsetzung - Wir wissen, dass du dein Handwerk verstehst. 

Daher bekommst du klare Zielvorgaben von uns. Wie du den Weg dorthin gestaltest, 

liegt bei dir. 

➢ Individuelle Weiterentwicklung - Um dich in deiner Weiterentwicklung aktiv voran 

zu bringen, finden bei uns regelmäßige interne und externe Schulungen statt. 

Außerdem bekommst du bei uns die Chance, innerhalb der nächsten 3-5 Jahre zum 

technischen Projektleiter aufzusteigen. Stillstand gibt es bei uns nicht. 

➢ Persönlicher Einarbeitungspate - Damit du dich schnell bei uns eingewöhnen und 

rasch eigenständig arbeiten kannst, bekommst du einen persönlichen Mentor zur 

Seite gestellt, der dich bei fachlichen und organisatorischen Fragen unterstützt.  

➢ Flexible Freizeitgestaltung durch Kernarbeitszeiten - Wir haben Kernarbeitszeiten 

von 10:00 - 15:30 Uhr. So kannst du deine privaten Termine so legen, wie es dir 

passt. 

➢ Tischtennisraum - Damit du in Bewegung bleibst, kannst du dich zwischendurch in 

unserem Tischtennisraum austoben. 

➢ Gute Verkehrsanbindung (nur 3 Gehminuten zur S-Bahn Starnberg Nord) 

 

Deine Bewerbungen sendest Du an: 

 

Bastian Eck, Gautinger Str. 6, 82319 Starnberg 

bewerbung@emosys.com.de  

 

www.emosys.com.de 

http://www.emosys.com.de/

