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DAS UNTERNEHMEN krauth technology GmbH bietet innovative und komplexe Vertriebssysteme zur Fahrgelderhebung
im öffentlichen Personenverkehr. Die Geschichte des Unternehmens lässt sich mehr als 90 Jahre zurückverfolgen und ist
mit der Historie des Öffentlichen Personen-nahverkehrs (ÖPNV) eng verknüpft. Hauptsitz von krauth technology ist
Eberbach am Neckar. Mit mehr als 150 Mitarbeitern sind wir ein mittelständisches Unternehmen und bieten Ihnen eine
hervorragende Chance, Ihre Fähigkeiten und Begabungen einzubringen.

IHRE Aufgaben
 Sie übernehmen die Leitung sämtlicher Aufgaben aus dem Bereich Forschung & Entwicklung (Neu- und
Weiterentwicklung) und sind als Mitglied des Führungskreises verantwortlich für die Steuerung des operativen
Tagesgeschäftes

 Sie haben die Gesamtverantwortung über die Entwicklung des Produktportfolios von der Software bis hin zur
elektronischen und mechanischen Hardware, in Abstimmung mit der Geschäftsleitung

 Die Analyse sowie die Konstruktion von kundenspezifischen Software- und Hardware-Lösungen zählen zu Ihren
Aufgaben

 Dabei beachten Sie die Kosteneffizienz sowie den Kundennutzen und stellen eine leichte Konfigurier- und
Reproduzierbarkeit sicher

 Die Erarbeitung von Systemkonzepten unter Berücksichtigung der Vorgaben aus dem Lasten- und Pflichtenheft ist
eine weitere Aufgabe

 Sie tragen die Verantwortung für die qualitäts-, termin- und budgetgerechte Abwicklung der Projekte bis hin zur
Realisierung

 Sie identifizieren selbstständig neue Technologien und Anwendungen für neue Produktchancen aufgrund eigener
Markt- und Kundenanalysen, auch in Kombination mit den vorhandenen Möglichkeiten

 Des Weiteren übernehmen Sie die Sicherstellung der Nachhaltigkeit der entwickelten Lösungen über den gesamten
Produktlebenszyklus hinweg

 Sie entwickeln technische Grundlagen und Methoden zur Sicherung unseres technologischen Vorsprungs
 Sie sorgen für gemeinsame Entwicklungsstandards in Abstimmung mit den verbundenen Unternehmen innerhalb der
Holding

 Sie sind technischer Ansprechpartner für unseren Vertrieb und arbeiten eng mit allen Abteilungen zusammen
 Sie vertreten gegenüber unseren Kunden die technische Kompetenz von krauth technology
 Sie übernehmen die fachliche, organisatorische, disziplinarische und motivierende Führung von qualifizierten
Entwickler-Teams

 Sie erkennen das Potenzial unserer Mitarbeiter sowie den Entwicklungsbedarf und können diese dementsprechend
fördern
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IHR Profil
 Sie haben einen Abschluss als Ingenieur (z.B. Elektrotechnik), Informatiker (Diplom, M.A., evtl. promoviert) oder
eines verwandten naturwissenschaftlichen Berufes mit starkem Bezug zur Elektronik und / oder Informationstechnik

 Sie haben als Entwickler gearbeitet und verfügen über fundierte mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung im
Bereich Forschung & Entwicklung

 Signifikante Kenntnisse in mehreren Programmiersprachen sowie im Bereich der Embedded Entwicklung und Linux
ermöglichen Ihnen eine erfolgreiche Leitung und effiziente Steuerung von Software-Entwicklungsprojekten

 Sie kennen sich in modernen Entwicklungsumgebungen aus und wissen wie Produkte effizient und nachhaltig
gestaltet werden

 Sie beherrschen moderne Steuerungsinstrumente und Methoden um erfolgreiche Systemprodukte zu schaffen
 Sie sind ein Innovationstreiber mit großem Gestaltungswillen, hoher Zuverlässigkeit und verfügen über Empathie für
Mitarbeiter- und Kundenbedürfnisse

 Durch Ihre unternehmerische Denk- und Handlungsweise sowie Begeisterungsfähigkeit passen Sie durch Ihre
Kommunikationsstärke sehr gut in unser Unternehmen

 Sie sind in der Lage komplexe technische Zusammenhänge sowohl mit unseren Spezialisten zu erörtern als auch
unseren Kunden zu vermitteln

 Sie engagieren sich überdurchschnittlich und können auch unter Termindruck gute Ergebnisse erzielen
 Sie verfügen über exzellente Deutschkenntnisse und verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
 Gute Kenntnisse in der Informationstechnik und um Web-basierte Systeme runden Ihr Profil ab

UNSER VERSPRECHEN an Sie: Wir wollen Ihnen ein guter Arbeitgeber sein. Ein Arbeitgeber, der Ihnen anspruchsvolle
und herausfordernde Projekte zutraut und durch kurze Entscheidungswege zu Ihrem Erfolg werden lässt. Hierfür
gewähren wir Ihnen ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Gestaltungsfreiheit und Eigenverantwortung. In einer
Festanstellung mit einer leistungsgerechten Vergütung sowie mit vielfältigen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung in einer gesamten PDF-Datei unter Angabe des
nächstmöglichen Einstiegstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an personal@krauth-online.de.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Frau Blanke (Personalreferentin) über 06271 805-0 oder personal@krauth-online.de.

