Die DMT Produktentwicklung GmbH ist ein unabhängiger Entwicklungspartner für innovative Produktlösungen
in der Medizintechnik und der analytischen Messtechnik/Life Science. Seit über 20 Jahren arbeiten wir mit
Leidenschaft und Freude für unsere namhaften Kunden und mit unseren Partnern. Wir stellen uns gerne großen
Herausforderungen und übernehmen die ganzheitliche Projektverantwortung für komplexe Produktentwicklungen. Als wachsendes Unternehmen bieten wir vielseitige Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Wir wollen unser Elektronik-Team weiter ausbauen. Deshalb suchen wir

Entwicklungsingenieure Elektronik (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:
•

Sie entwickeln Elektronik (HW/SW) für medizin- und messtechnische Produkte, von der
Idee bis zur Serie

•

Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden und Entwicklungspartner, u. a. zur vollständigen Definition und Strukturierung der Designspezifikationen

•

Prototypen werden von Ihnen beschafft und in Betrieb genommen, Sie führen Funktionsund Systemtests durch und dokumentieren die Ergebnisse

•

Sie führen Reviews im Team durch und präsentieren Ihre Ergebnisse beim Kunden im
Rahmen von Milestone-Meetings

•

Sie erstellen die Entwicklungsdokumentation unter Berücksichtigung der Anforderungen
unserer Kunden und der Medizintechnik

Ihre Qualifikation:
•

Sie haben ein einschlägiges Studium (Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Technische Informatik o. ä.) abgeschlossen und bringen idealerweise Erfahrung in der Entwicklung für Medizinprodukte mit

•

Sie haben sehr gute Kenntnisse in analoger und digitaler Schaltungstechnik und beherrschen die Programmierung von embedded Systemen

•

Es reizt Sie, unsere Kompetenzen in Elektronik und Software weiter auszubauen und maßgeblich mitzugestalten

•

Eine systematische und ganzheitliche Denk- und Arbeitsweise zeichnet Sie aus und Sie
besitzen gute planerische und organisatorische Fähigkeiten

•

Idealerweise besitzen Sie bereits Erfahrung mit den entsprechenden Normen für Medizinprodukte (z. B. IEC60601-1, IEC62304, ISO14971)

•

Die Methoden des Projektmanagements kennen Sie aus eigener Praxiserfahrung

Wenn Sie die passende Person für diese Position sind und Interesse haben, sich in einem kreativen und
nicht alltäglichen Umfeld einzubringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Wenden Sie sich dazu gerne direkt an den Geschäftsführer Martin Hagg (Telefon: 07032 89436-19;
E-Mail: martin.hagg@dmtpe.com), der auch für weitere Auskünfte zur Verfügung steht.
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