
 

 
Entwicklerposition bei werteorientiertem Hidden Champion 
 
Unser Auftraggeber ist ein weltweit agierendes und seit Jahrzehnten am Markt etabliertes, 
hochwertige und besonders effiziente Komponenten und Systeme für die Aufbereitung von 
Druckluft, Druckgas- und Kondensat-Technik produzierendes Unternehmen. Mit seinen inno-
vativen Lösungen und seiner Marktposition, gehört das Unternehmen zu einem klassischen 
Hidden Champion mit Sitz im Rheinland. Mit etwa 500 Mitarbeitern an sechs Fertigungsstätten 
in Deutschland, Indien, China und den USA erwirtschaftet das Unternehmen einen hohen 
zweistelligen Millionenumsatz, arbeitet sehr profitabel und befindet sich im Besitz der Grün-
derfamilie. Hieraus speist sich die spürbare Verantwortungskultur für effiziente Resourcen-
nutzung. Familienorientierte Werte, wie Toleranz, Respekt und Bescheidenheit sowie der of-
fene, moderne, aber doch traditionsbewusste Umgang miteinander sowie soziales Engage-
ment sind die gelebte Unternehmensphilosophie. Ein wesentlicher Bestandteil des Produkt-
programms sind mikro-controller-gesteuerte Großseriengeräte für den industriellen Einsatz. 
Zur Weiterentwicklung dieser Produkte suchen wir einen 
 
Senior-Entwickler Embedded Hardware (m/w) 
 
Der Positionsinhaber gestaltet die nächste Generation hochpräziser Messverstärker und Elektroni-
ken maßgeblich mit, um den Kunden zu ermöglichen, einfach und zuverlässig ihre komplexen Mess-
aufgaben zu erledigen. Hierbei sollen analoge und digitale Schaltungen auf Basis moderner Mikro-
controller entworfen und EMV-gerechte Leiterkartendesigns unter Berücksichtigung gängiger Nor-
men und Einschränkungen in dem zur Verfügung stehenden Bauraum entwickelt werden. An den 
Teamleiter Elektronikentwicklung berichtend, übernehmen Sie Prozessverantwortung über Validie-
rung, Industrialisierung und Dokumentation der Hardware-Entwicklungsprodukte. Außerdem unter-
stützen Sie aktiv bei der Verbesserung der Time-to-Market und der Optimierung von Qualitätsstan-
dards.  
 
Für diese relevante Aufgabe möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen, wenn Sie sehr 
gute Kenntnisse im Entwerfen und Berechnen von Schaltungen mit diversen 16- und 32-Bit Mikro-
controllern sowie analogen Schaltungen, wie z.B. Operationsverstärker-Grundschaltungen und Sen-
sor-Interface-Schaltungen haben. Sie haben Erfahrung mit primär getakteten Schaltnetzteilen und 
Kenntnis von Standard-Entwicklungsmethoden, wie z.B. V-Modell und agiler Methoden, wie Scrum. 
In Summe sind Sie eine versierte Entwickler-Persönlichkeit, die durch ihr tiefgehendes Verständnis 
für eingebettete Hardware mit einem besonderen Blick für die Einhaltung von Qualitätsstandards ein 
wichtiges Aufgabengebiet übernimmt.  
 
Wir bieten bei einem am Markt ausgesprochen gut positionierten, sehr mitarbeiterorientierten und 
global agierenden Unternehmen eine herausfordernde Aufgabe. Zudem haben Sie die Möglichkeit, 
sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, steht Ihnen 
unser Geschäftsführer Matthias Busold für einen ersten Gedankenaustausch gerne zur Verfügung. 
Absolute Diskretion sowie die Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstver-
ständlich zu. Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit 
senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer BC100057 an marleen.averhage@busold-
consulting.de. 
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