
 

 

Mit umfassender Expert ise für  d ie automobi le Datenkommunikat ion und die vernetzte Welt b ietet  
RUETZ SYSTEM SOLUTIONS  der Industr ie kompetente Techno logieberatung, Forschung und 
Entwick lung sowie Test -Labor-Lösungen für e inen pünktl ichen Start der Ser i enprodukt ion.  
Unser Unternehmen ist weiter  auf  Wachstumskurs! Zur Verstärkung unseres hoch qual i f iz ierten und 
internat iona len Teams suchen wir  am Standort München :  

 

 

TESTINGENIEUR / ENGINEERING CONSULTANT (m/w/d) 

SYSTEMINTEGRATION CAR INFOTAINMENT, FAHRERASSISTENZ UND TELEMATIK SYSTEME  

Deine Aufgaben:  
 

  Entwick lung, P lanung, Durchführung und Analyse von Tests im Rahmen der Systemintegration von  

Infotainment-Systemen. 

  Kommunikat ion von Fehlerbi ldern zu den verantwort l ichen Entwick lern beim Automobi lhers tel ler  und 
Zul ieferer .  

  Testautomatis ierung und Weiterentwick lung der  Testsysteme und deren 
Anpassung an neue Spezif ikat ionen und Technologieentwick lungen .  

 
Deine Kompetenzen:  
 

  Abgeschlossenes Stud ium der  Elektrotechnik, Nachr ichtentechnik , Med ientechnik, Informatik oder 
e ine Ausbi ldung zum/zur Techniker/- in E lektrotechnik mit Schwerpunkt Automot ive Eng ineer ing .  

  gute Kenntnisse im Bere ich der Datenkommunikat ion in Fahrzeugen .  
  Freude am Finden und Reproduzieren von Fehlverhal ten in umfassenden Systemen .  
  Ausgeprägte Verantwortungsberei tschaft und Kommunikationsfreude .  
  Sehr s ichere Deutsch- und gute Eng l ischkenntnisse in Wort und Schr i f t .  
 

Gestalte die Zukunft mit uns - werde Tei l einer vernetzen Welt:  

Wir unters tützen Dich dabei ,  Dich zu entfa lten, Wissen und Fähigke iten aufzubauen und zu ze igen, was 
in Dir  steckt . Arbeiten in e inem internationa len Team mit ag i len und sch lanken Prozessen, e in 
Unternehmen mit s te i ler  Entwick lungskurve, e ine lockere Atmosphäre und ein wertschätzendes 
Mite inander auf  Augenhöhe k l ingen interessant für  Dich? Perfekt! Wir  f reuen uns schon jetzt auf  Deine 
Bewerbung unter Angabe des  mögl ichen E intr i t tstermins und Deiner Gehaltsvorste l lung.  
 
 
RUETZ  SYSTEM SOLUTIONS GmbH 
Ansprechpartner innen: Margot Henneberger - HR, Sabr ina Zimmermann - Recrui t ing  
Oskar-Schlemmer-Str . 13  
80807 München 
careers@ruetz-system-solut ions.com  
ruetz-system-so lut ions.com    

http://www.ruetz-system-solutions.com/

