
 

 

 

 

 

 

Versuchsingenieur in München 
Fahrerassistenzsysteme und Fahrdynamikfunktionen für BMW 
 

Ihr Aufgabengebiet: 

• Du führst FNT-Syntax spezifizierte Testlisten zur Verifikation der 
Anforderungen an die Fahrdynamiksoftware durch. 

• Des Weiteren bist Du für Tests verantwortlich - sprich, Du führst diese 
durch, analysierst sie und bewertest final auch die Ergebnisse. Sollten 
Abweichungen auftreten, erfasst Du diese und findest bei auftretenden 
Problemen entsprechende Lösungen. 

• Innerhalb der Funktionsentwicklung unseres Kunden wertest Du als 
Versuchsingenieur (w/m/d) eigenverantwortlich die Kunden- sowie 
Systemanforderungen aus und leitest daraus Testspezifikationen ab. 

• Du definierst Komponenten- sowie Systemtests auf diversen 
Testinstanzen (HiL, SiL, MiL, Fahrzeug) und führst diese auch 
eigenständig durch. 

• Im Rahmen des Freigabeprozesses stehst Du der Funktions- und 
Modellentwicklung, sowie der Testleitung und Applikation mit Deinem 
fachlichen Input zur Seite und initiierst Fehlermeldungen sowie 
Änderungsanforderungen. 

 

Ihr Profil:  

●  Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik, 

Elektrotechnik, Mechatronik,oder einer vergleichbaren Studienrichtung  

●  Erste Erfahrung in den Bereichen Testmethodik, Testwerkzeug und  

    Testumgebung (vorzugsweise in der Automotive-Industrie)  

      ●  Erste Erfahrungen mit Matlab/Simulink, VBA oder Python  

      ●  Gutes analytisches Denk- und Abstraktionsvermögen,schnelle       

Auffassungsgabe und hohes Verantwortungsbewusstsein  

      ●  Teamfähigkeit und Kundenorientierung  

      ●  Übergreifendes Verständnis für Mechanik und Software  

      ●  Erfahrung im Umgang mit Python wünschenswert 

      ●  Übergreifendes Verständnis für Fahrdynamiksoftware wünschenswert 

•  Deutsche Sprache ist Pflicht 

•  Schulung beim Kunden 4 Wochen, späte Arbeit von zu Hause aus 

 
 

 

Formel D Group  

je medzinárodný poskytovateľ služieb, ktorý 

zaisťuje pre výrobcov vozidiel a ich 

dodávateľov kvalitu produktov a procesov 

vo všetkých fázach výrobného procesu v 80 

lokalitách po celom svete. Našim 

zákazníkom ponúkame kompletné 

zabezpečenie kvality, vrátane vývoja a 

kvalifikácie dodávateľov. Poskytujeme ručné 

skúšky, premenu komponentov, ako aj 

celých vozidiel. Pripravujeme aj technickú 

dokumentáciu ako servisné manuály a 

užívateľské príručky. V spolupráci s 

výrobcami, predajcami a zákazníkmi, 

zaisťujeme optimalizáciu popredajných 

procesov a zhodu so štandardami kvality či 

ich zavádzanie u predajcov a v servisoch.  

 

 

Daj nám o sebe vedieť!  

Ak máš nemčinu v malíčku a oslovila Ťa naša 

ponuka, pošli nám svoje CV : 

recruiting-slovakia@formeld.com 
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