
Entwicklungsingenieur (m/w/d) im

Bereich GNSS & Navigation /

Development Engineer (m/f/d) Area of

GNSS & Navigation

Referenznummer KSW-349432
Stand: 05.05.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
IGI mbH 
INTEGRATED GEOSPATIAL INNOVATIONS 

Standort:
IGI mbH
Langenauer Str. 46

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Ingenieurwesen /
Entwicklung /
Konstruktion

Ansprechpartner: 
Herr Philipp Grimm 
CEO 

Die
Firma
IGI
mbH
zählt
zu den

weltweit führenden Unternehmen im Bereich Datenerfassung aus der Luft sowie auf Straße
und Schiene.

Seite 1 / 4 Weitere 8 Stellenangebote online:

https://www.karriere-suedwestfalen.de/pdf/stellenangebot/igi
https://www.karriere-suedwestfalen.de/jobboerse
https://www.karriere-suedwestfalen.de


Der unternehmerische Fokus von IGI liegt in der Systemintegration von unterschiedlichen
Sensoren in das eigens entwickelte Positionierungssystem und dem Vertrieb von
Komplettlösungen für kinematische und luftgestützte Vermessungsaufgaben. Wir fördern
Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden.
Wir schätzen Know-how und Erfahrung und suchen ab sofort 

Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich GNSS und Navigation 

Ihre Aufgaben umfassen:
Entwicklung von Systemsoftware für unsere Navigationslösung.
Entwicklung von Verfahren und Algorithmen, insbesondere für digitale
Inspektionssysteme.
Planung, Durchführung und Dokumentation von Testreihen.
Erstellung von Platinen Layouts.
Erstellung technischer Dokumentationen und Schulungsunterlagen.
Planung und Durchführung von Schulungen für Kunden und Kollegen.
Test und Inbetriebnahme der Systeme.
Technischer Support für diese Systeme.
Verknüpfung von Messsensorik mit Datenerfassungs- und -Verarbeitungssoftware.
Projektbegleitung .

Ihr Profil:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Naturwissenschaften oder
Ingenieurwesen (vorzugsweise Elektrotechnik).
Einschlägige Berufserfahrung in der Programmiersprache C++.
Branchenspezifische Erfahrung in der Inertialnavigation sind von Vorteil.
Sehr gutes mathematisches und messtechnisches Verständnis.
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Strategische und kreative Denkweise sowie selbstständiges Arbeiten im Team.
Kundenorientierung ist für Sie wichtig.

Entwicklungsingenieur (m/w/d) im Bereich GNSS & Navigation /
Development Engineer (m/f/d) Area of GNSS & Navigation
IGI mbH, 57223 Kreuztal
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Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem stark interagierenden und
ambitionierten Team. Durch ache Hierarchienist das Einbringen Ihrer Meinung in
Entscheidungs ndungen gefragt.
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne online mit Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung an                                                            jobs@igi-systems.com

IGI mbH is one of the world's leading companies in the eld of data acquisition from the air
as well as on road and rail.
The entrepreneurial focus of IGI lies in the system integration of di erent sensors into the in-
house developed positioning system and the distribution of complete solutions for kinematic
and airborne surveying tasks. We promote innovation, design and new application
possibilities in close cooperation with our customers.
We value know-how and experience and are now looking for

 Development Engineer (m/w/d) Area of GNSS and Navigation

Your tasks:

Development of system software for our navigation solution.
Development of procedures and algorithms, especially for digital inspection systems.
Planning, implementation and documentation of test series.
Creation of circuit board layouts.
Creation of technical documentation and training material.
Planning and implementation of training courses for customers and colleagues.
Testing and commissioning of the systems.
Technical support for these systems.
Linking measurement sensors with data acquisition and processing software.
Project assistance.

Expectations:
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Successfully completed studies in the field of computer science, natural sciences or
engineering (preferably electrical engineering).
Relevant professional experience in the programming language C++.
Industry-specific experience in inertial navigation is an advantage.
Very good mathematical and metrological understanding.
Good knowledge of German and English.
Strategic and creative way of thinking as well as working independently in a team.
Customer orientation is important to you.

We o er a demanding area of responsibility in a strongly interacting and highly ambitious
team. Because of our at hierarchies, stating your opinions and participating in decision
making are wished for.

Are you interested in this job o er? In this case, we are looking forward to your application -
just apply online emailing                                                    jobs@igi-systems.com ; please also
specify your expected salary.

Ihr Ansprechpartner:

IGI mbH
Langenauer Str. 46
57223 Kreuztal, Germany

Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/349432
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