
Berufs-
einsteiger

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an jobs@humanexx.de

DAS UNTERNEHMEN
 Neu gegründeter Technologie-Berater und Produkt-

lieferant im Bereich der Digitalisierung und Vernetzung   
von Fahrzeugen.

 Das Team setzt sich aus einer bunten Mischung von 
Experten zusammen, die gemeinsam mehrere Jahrzehnte 
in der Automobil- bzw. IT-Branche für einige der 

wichtigsten Top-Konzerne tätig waren.
 Die Vision ist es, mit domänenübergreifenden Experten die 

Digitalisierung der Automobilbranche voranzubringen und 
Herstellern zu helfen, den Technologierückstand 
schnellstmöglich aufzuholen.

Standort: Stuttgart

JUNIOR SPECIALIST NAVIGATION TEST (M/W/DIV)
Du suchst ein Umfeld mit Start-up Feeling sowie den Vorteilen 
eines Konzerns? Dann starte Deine Karriere in einem Team 
aus Beratern mit Unternehmergeist und tiefer Leidenschaft für 
technologische Innovationen. Du arbeitest in internationalen 
Projekten bei namenhaften Top-OEMs mit. 

Hier gibt es weder Hierarchiedenken noch Ellenbogen-
mentalität und Du genießt eine flexible Arbeitszeitgestaltung 
bei angemessener Entlohnung, einen Dienstwagen zur 
privaten Nutzung sowie ein modernes Office.

 Du unterstützt in Beratungs- und Technologieprojekten   
bei Kunden in den Bereichen „Connected Car“, „Info-
tainment“, „E-Mobilität“, „Softwarearchitektur“

 Du konzipierst technische E2E-Lösungen (Fahrzeug, Back-
end, Frontend) und integrierst diese im Fahrzeugverbund 
der Kunden

 Du übernimmst die Abstimmung mit HW-/SW-Lieferanten 
und behältst den Überblick bei komplexen technischen 
Abhängigkeiten

 Du analysierst, entwirfst und dokumentierst Elektronik-
architekturen mit dem Ziel, skalierbare, updatefähige und 
individuelle Lösungen für moderne Fahrzeuge zu schaffen

Aufgaben, die Dich voranbringen

 Erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Master-
studium, idealerweise mit technischer Ausprägung zum 
Beispiel in den Fachrichtungen Elektro- und Informations-
technik, Informatik

 Erste Berufserfahrungen in Form von Praktika oder Werk-
studententätigkeiten

 Eine hohe Technik-, IT- und/oder Automobilaffinität 
 Grundkenntnisse im Projektmanagement
 Du gehst neue Herausforderungen mit Neugier und 

Eigeninitiative an und lässt Dich auf Deiner Lernkurve nicht 
entmutigen

 Du bist davon überzeugt, dass die besten Resultate nur im 
Team entstehen können

 Dich interessiert das Produkt „Mobilität“, allerdings sind Dir 
klassische Automobilfirmen zu unflexibel und nicht mehr 
zeitgemäß

 Idealerweise erste Kenntnisse im Bereich Software- und 
Elektronikentwicklung, verteilte Systeme, IoT, 5G, Cloud-
Computing, Cyber-Security, Systemarchitektur

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind 
erforderlich

Dein Profil, um etwas zu bewegen
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