
SO UNTERSCHIEDLICH WIE DIE LUST SEIN KANN, SO

VIELFÄLTIG SIND DIE SEXTOYS VON FUN FACTORY!

Mit stilvollen und hochwertigen Produkten stehen wir für einen befreiten, spielerischen, rundum lustvollen Umgang mit

Sexualität – unabhängig von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung. Qualität und ein kleiner ökologischer
Fußabdruck stehen dabei an erster Stelle: Von der ersten Zeichnung über das Design und die technische Umsetzung bis zur
Fertigung und Versand, die Trends und Neuheiten der Branche sind und bleiben made in Germany. Unser Team arbeitet mit

Leidenschaft daran, dass unsere Lovetoys nicht nur „sehr gut“, sondern auf ganzer Linie befriedigend sind und wir
beglücken mit unseren Produkten Kund:innen auf der ganzen Welt.  

Ready for a Sex(toy) Revolution? Dann komm an Bord! 
 
Zur Verstärkung unseres Teams Forschung und Produktentwicklung suchen wir in Bremen zum nächstmöglichen

Zeitpunkt eine:n Elektroingenieur:in.

DEINE AUFGABEN

Du bringst unsere Produktenwicklung mit deiner kreativen Herangehensweise im Bereich Elektronik voran und arbeitest
gemeinsam mit deinen Kolleg:innen an der Entwicklung elektronischer Erotiktoys. 

Vom Bau eines Prototypen bis hin zur Serienreife – du begleitest den gesamten Entwicklungszyklus unserer Produkte

und berücksichtigst dabei elektrotechnische Parameter, legst Spezifikationen von Schnittstellen bei IoT-basierten Pro-
dukten fest und sorgst für eine optimale Kommunikation zwischen Produkt und Applikation. 

Du erstellst Schaltpläne und überführst sie ins PCB-Layout, mithilfe von 2D-CAD-Software. 

Zudem bist du für Bestückung, Debugging und Tests von Prototyp-PCBs zuständig, programmierst Mikroprozessoren
und Sensoren und stellst eine lückenlose Design- und Testdokumentation sicher. 

Regelmäßig tauscht du dich mit externen Entwicklern aus und stimmst dich intern hinsichtlich Elektronik mit Produktde-
sign und Konstruktion ab. 

Im Rahmen der Produktenwicklung arbeitest du an der Produktverifikation im Bereich Internet der Dinge (IoT) – für
eine sichere Rückverfolgbarkeit – mit und begleitest außerdem die Lizensierung von funkbasierten Produkten (z. B.
Bluetooth Low Energy) sowie von EMV-Prüfungen.

Mit deinem elektrotechnischen Background unterstützt du uns auch beim Sourcing elektronischer Komponenten. 

Gelegentlich besuchst du Messen sowie unsere Zulieferer im In- und Ausland, u. a. um dich über Trends zu informieren

und dir Inspirationen zu holen. 

DEIN PROFIL

Du bist uns willkommen mit einem abgeschlossenen Studium in Elektrotechnik, Informationstechnik, Nachrichtentech-
nik oder einer anderen zum Aufgabengebiet passenden Fachrichtung. 

Zusätzlich konntest du bereits Erfahrung in der Entwicklung und Programmierung von Software und Hardware (Rese-

arch and Development) sammeln und bist in den Programmiersprachen C/C++ fit. 

Idealerweise bist du mit der Programmierung und dem Debugging von 8-Bit-Mikroprozessoren, 32-Bit-ARM-Control-
lern sowie im Umgang mit APIs sowie SDKs und mit den einschlägigen Entwicklungswerkzeugen, Mikrocontrollern für

Embedded-Anwendungen und Software-Design vertraut. 

In der Fertigung und Bestückung von Leiterplatten / PCBs kennst du dich ebenfalls aus. 

Als kommunikative:r Teamplayer:in arbeitest du gern mit angrenzenden Fachbereichen zusammenarbeiten und über-
zeugst durch deine zielorientierte und strukturierte Herangehensweise. 

Bei Bedarf eignest du dir eigenständig Fachwissen an, um Probleme zu lösen und kannst dich für die Integration neuer

Technologien begeistern.  

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab. 

DEINE VORTEILE

Ein familiäres von Teamgeist geprägtes Arbeitsklima – bei uns kannst du deine Ideen sprudeln lassen

Eine offene Kommunikationskultur und kurze Entscheidungswege durch flache Hierarchien

Zahlreiche Möglichkeiten für Weiterbildungen zu Themen, die dich fachlich und persönlich voranbringen – dazu gehören
auch kostenlose Englischkurse

Attraktive Sozialleistungen und Gesundheitsmanagement (Firmenfitness mit qualitrain)

Ein interessantes Aufgabenfeld, in dem du Verantwortung übernehmen kannst

Ein moderner Arbeitsplatz

Spaß während der Arbeit und außerhalb, z. B. auf Teamevents und Firmenfeiern

Das musst du gesehen haben: die beste Lage mit Blick direkt auf die Weser

Du suchst einen sexy Job in einer außergewöhnlichen und spannenden Branche und hast Lust etwas zu bewegen? Dann
freuen wir uns auf deine Bewerbung inklusive deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:

karriere@funfactory.com 

FUN FACTORY GmbH 

Simone Kalz • Head of Production and Product Development 
Am Hohentorshafen 17-19 • 28197 Bremen 

0421/52076-0 • www.funfactory.com
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