
 

 

Führungsposition beim Marktführer der Messtechnik   
 
Unser Auftraggeber, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), steht bereits 
seit mehr als 60 Jahren für Spitzenleistungen in der Messtechnik. Die Produktpa-
lette deckt die gesamte Messkette ab und bietet Lösungen für das Messen 
elektrischer und mechanischer Größen und umfasst Aufnehmer, Verstärker und 
Messdatenerfassungssysteme sowie Software für Test und Analyse. HBM entwi-
ckelt und produziert an mehreren Standorten in Europa, USA und China. Als 
Tochterunternehmen der börsennotierten Spectris plc agiert HBM mit 1.700 Mit-
arbeitern und 27 Vertriebsstandorten global. Für die Zentrale am Standort Darm-
stadt suchen wir den  
 
Stellvertretender Leiter Embedded Software/Firmware (m/w) 
 
Als Stellvertreter leiten Sie die aus vier Teams bestehende Firmware Entwicklungsab-
teilung partnerschaftlich mit dem langjährigen Leiter und steuern direkt zwei Teams mit 
derzeit acht akademisch qualifizierten Firmware-Entwicklern. Sie agieren dabei als 
Motivator, Enabler und Vordenker. Im engen Dialog mit den Kollegen der Hard- und 
Software-Entwicklung gestalten Sie die nächste Generation hochpräziser Messverstär-
ker und Elektroniken maßgeblich mit. Ein besonderes Augenmerk legen Sie dabei auf 
die Optimierung von Qualitätsstandards und entwickeln die agilen Entwicklungsmetho-
diken weiter.  
 
Unser Angebot richtet sich an Persönlichkeiten, die auf Basis eines überzeugend ab-
geschlossenen ingenieur- oder informations-technischen Hochschulstudiums über ers-
te Team- oder Projektleitungserfahrung verfügen und nun den nächsten Schritt in eine 
disziplinarische Führungsaufgabe anstreben. Sie können auf mehrjährige Entwick-
lungserfahrung komplexer eingebetteter Systeme zurückgreifen und haben bereits in-
tensive Erfahrungen mit Embedded Linux und/oder Microcontrollern gemacht. Zudem 
verfügen Sie über ausgeprägte Kenntnis agiler Entwicklungsmethoden und haben ein 
gutes Verständnis von Web-Applikationen. Sie überzeugen durch analytische Fähigkei-
ten, sind kommunikativ, teamfähig, sicher in Ihrem Auftreten und arbeiten mit einem 
ausgeprägten Qualitätsanspruch, strukturiert und lösungsorientiert.  
 
Geboten werden eine herausfordernde, mit erster Führungsverantwortung ausgestatte-
te Position, technologisch anspruchsvolle Projekte und attraktive vertragliche Bedin-
gungen mit langfristigen Entwicklungsperspektiven. Wenn Sie sich angesprochen füh-
len, steht Ihnen unser Geschäftsführer Matthias Busold für einen ersten Gedankenaus-
tausch gerne zur Verfügung. Absolute Diskretion sowie die Berücksichtigung von 
Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte unter An-
gabe der Kennziffer BC 100054 an ines.brode@busold-consulting.de. 
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