
Software Entwickler (m/w)
Wir sind ein junges, vielfach ausgezeichnetes Start-up mit Sitz in Bernau bei Berlin (von Berlin aus 
problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen). Mit unserem jungen, humorvollen Team 
entwickeln, produzieren und vermarkten wir voller Begeisterung ein einzigartiges Robotik-Baukasten-
system:

www.tinkerbots.com

Ab sofort suchen wir nach einem begeisterungsfähigen Hardwareentwickler, der unser Team bei der 
Weiterentwicklung unseres Produktes unterstützt. 

Deine Aufgaben:
• Entwicklung von Embedded Systemen 
• Integration neuer Features in bestehende Software / Schreiben von neuer Software
• Programmierung von Microcontrollern (Atmel / ARM)
• Programmierung von Beispielrobotern mit C / Arduino
• Design & Umsetzung von innovativen Benutzeroberflächen
• Erstellen der Dokumentation für Zulassungszwecke (CE, UL etc.)
• Mitarbeit bei der Erstellung von Handbüchern, Beschreibungen, technischen Anweisungen 
• Umgang mit Standardsoftwarewerkzeugen und eigen entwickelten Werkzeugen 
• Projektmanagement

Dein Profil:
• Einsatzbereitschaft sowie verantwortungsbewusstes und eigenständiges Arbeiten sind für   
   Dich selbstverständlich 
• Deine Arbeitsweise ziel- und lösungsorientiert und du hast Branchenerfahrung 
• Du besitzt die Leidenschaft, die Probleme der Anwender zu verstehen und dafür kreative und intuitiv   
   begreifbare Lösungen anzubieten
• Du bist vertraut mit Softwareentwicklungs-Prozessen



• Du hast sehr gute Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der C-Programmierung 
• Du hast praktische Erfahrungen in der Entwicklung von Embedded Systems sowie in der Entwicklung    
   von seriellen Bussystemen
• Du hast Erfahrung im Bereich drahtloser Kommunikation 
• Du hast Erfahrung bei der Gestaltung und Implementierung von User-Interfaces (Usability)
• Idealerweise hast du auch Erfahrung in der Hardwareentwicklung (digital, analog)
• Du hast gute Deutsch und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)
• Ein abgeschlossenes Ingenieurstudium (Elektrotechnik, Informatik, oder vergleichbare Ausbildung)   
   sind kein Muss, aber von Vorteil
• Du wohnst idealerweise im Raum Berlin

Wir bieten:
• Eine spannende Position in einem Hardware-Unternehmen – Hands On!
• Die Chance auf eigenverantwortliche und gestaltende Mitarbeit in einem jungen Team
• Viel Freiraum zur Entfaltung 
• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
• Flache Hierarchien und eine offene Kommunikation
• sehr Faire, branchenübliche Vergütung

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schreibe uns eine Mail (bitte mit kurzem Lebenslauf und wenn 
möglich mit einer kleinen Referenzliste deiner Projekte) an: jobs@tinkerbots.com

Kinematics GmbH   •   Zepernicker Chaussee 1   •   16321 Bernau bei Berlin
Kontakt: Christian Guder  •  Mail: jobs@tinkerbots.com


