
FAHRZEUG-IT HEISST: 
ERST VORAUSDENKEN. 
DANN VORAUSFAHREN. 
TEILE DEINE LEIDENSCHAFT.

Mehr als 90% aller Innovationen im Automobil basieren auf Elektronik und Software. Deshalb sind gerade hier
große Freiräume und vernetztes Denken gefordert, um die Mobilität neu zu erfinden und ein völlig neues Fahrer-
lebnis zu ermöglichen. Flexible Arbeitsmodelle und die Verantwortlichkeit für den gesamten Entwicklungspro-
zess ermöglichen es unseren IT Spezialisten, unkonventionelle Wege zu gehen, um weiterhin die Grenzen des bis-
her Möglichen zu verschieben.
 
Doktorand Softwareentwicklung (m/w)
Stellenreferenz: 104659
 
Wir, die BMW Group, bieten Ihnen ein interessantes Thema im Bereich der Entwicklung von Applikationen im
Fahrzeug. Als Premium-Hersteller stellen wir hochwertige Lösungen zur Interaktion des Kunden mit dem
Fahrzeug zur Verfügung. Die hierzu verwendete Hardware kann dabei sowohl Teil des Fahrzeuges sein, als
auch durch den Kunden in das Fahrzeug eingebracht werden. Der Mix der in Zukunft zum Einsatz kommenden
Anzeigegeräte zwischen verbauter sowie selbst eingebrachter Hardware ist bis dato unbekannt und hängt von
unterschiedlichen technischen sowie strategischen Überlegungen ab. Applikationen, die zu einer freien
Partitionierung beitragen, müssen mannigfache Anforderungen erfüllen. Insbesondere ist eine Unterstützung
von gängigen Geräteplattformen, wie z.B. Android oder iOS, notwendig. Wobei die Anwendung je nach
konkreter Plattform auch unterschiedliche Formfaktoren und Hardware-Varianten beachten muss. Eine
weitere Herausforderung ist die Ermöglichung einer breiten Wiederverwendbarkeit. Als Doktorand (m/w)
unterstützen Sie unser Team bei der Ausarbeitung der Rahmenbedingungen und Lösungsansätze für die
Realisierung der beschriebenen geräteübergreifenden Applikationen. Insbesondere das Verständnis des Trade
Offs zwischen plattform-spezifischen Lösungen auf der einen und breit wiederverwendbaren, portierbaren
Ansätzen auf der anderen Seite, stellt dabei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung nachhaltiger
technischer Lösungen dar. Wobei Sie uns bei dessen intensiven Betrachtung begleiten. Die Mitwirkung bei der
Umsetzung plattform- und formfaktor-übergreifender Applikationen rundet Ihre spannende Arbeit ab.
 
Der Einsatz mit einer Dauer von 36 Monaten kann frühestens am 01.07.2016 beginnen.
Arbeitszeit: Vollzeit
 
Das sollten Sie mitbringen:

Studium der Medieninformatik, Informatik oder ein vergleichbarer Studiengang.
Programmierkenntnisse im Bereich C++ und Java sowie Objective-C wünschenswert.
Sicherer Umgang mit MS Office.
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
Team- und Kommunikationsfähigkeit.
Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten.
Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen.
Strukturierte und kreative Arbeitsweise.
Erkennen komplexer Zusammenhänge.
Eigeninitiative.

Du suchst nach einer spannenden Herausforderung? Dann schließ‘ dich unserem Team an. Hier findest du
viele weitere Informationen und hast außerdem die Möglichkeit, dich direkt online zu bewerben:
www.karriere.bmwgroup.de.

Bewerbungstipps und Einblicke hinter die Kulissen gibt es auch auf facebook.com/
bmwkarriere und instagram.com/bmwgroupcareers.


