
 

  

 

HARMAN designt, entwickelt und produziert Lösungen für Automobilhersteller, Konsumenten und Unternehmen 

weltweit. Dazu zählen unter anderem Connected-Car-Lösungen, Audio- und visuelle Produkte, Automatisierungslösungen 

sowie Lösungen für das Internet of Things. Dank zahlreicher Premiummarken wie AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, 

JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® und Revel® zählen wir zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Akustik. 

Audiophile Menschen schätzen unsere Produkte seit vielen Generationen und wir rüsten einige der bekanntesten Künstler 

und Auftrittsorte mit unseren professionellen Produkten und Lösungen aus. Mehr als 25 Millionen Autos sind heute 

bereits mit HARMAN Audio- und Connected-Car-Systemen ausgestattet. Unserer Softwarelösungen steuern Milliarden 

von mobilen Endgeräten und Systemen, die über alle Plattformen vernetzt, integriert, personalisiert, adaptiert und 

gesichert sind – egal ob zu Hause, in der Arbeit, im Auto oder unterwegs. Harman beschäftigt über 30.000 Mitarbeiter 

und ist eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics. Weitere Informationen finden Sie hier: www.harman.com. 

 

Für unseren Standort Garching bei München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/ einen 

 

Autonomous driving engineer (m/f)  
 

 

We are extending our Autonomous Driving Department, which is working on the most disruptive innovations and new 
technologies in the context of the autonomous car. As an Autonomous Driving Engineer, you will boost the research, 
development, implementation and evaluation of algorithms in one or more of the following fields, relevant for the 
automated vehicles: 

 3D point cloud fusion and data aggregation 

 Manipulation of large-scale geo-referenced data sets 

 Probabilistic environment representation 

 Localization, route and path planning 

 Planning under uncertainty and novel ways for risk-aware intelligent decision making in uncertain environments 

 Machine learning techniques for novel autonomous driving applications 

  

Tasks / Responsibilities: 

 Enhance our team for research, develop and implementation of algorithms in one or more of the following fields, 
relevant for the automated vehicles: 

 3D point cloud fusion and data aggregation 

 Probabilistic environment representation 

 Localization, route and path planning 

 Realtime risk-based decision making 

 Manipulation of large-scale geo-referenced data sets 

  

Required Skills: 

 Ph.D. or M.S. in Computer Science, Engineering, or a related field 

 Excellent C++ programming expertise required, additional languages are a plus 

 Proven software architecture and system integration skills 

 Extensive background in robotics algorithms with strong focus on software development 

 Ability to develop, understand and implement complex algorithms efficiently and correctly 

 Experience with modern software engineering tools 

 Experience working independently in a large software setting 

http://www.harman.com/


 

  

 Experience working on robot and/or automotive electronics hardware is a plus, as is experience with simulation 
environments and ROS 

 Excellent communication skills and demonstrate a proven ability to multitask and deliver on challenging software 
development tasks 

 

Our Offer: 

  

 Attractive salary package 

 Training on the job and technical trainings 

 Further development opportunities 

 A great package of additional benefits such as flexible working time, allowance for public transportation, language 
courses, employee discounts on our HARMAN products (JBL, AKG; HARMAN Kardon) and much more 

 

 

 
Interesse geweckt?  

 
https://jobs.harman.com/job/Garching%2C-Germany-Autonomous-Driving-Engineer-%28mf%29-

BY/436131700/?locale=de_DE 
 

Über unser Online-Portal ist Ihre Bewerbung innerhalb von 3 Minuten bei uns. Einfach mit Ihrer E-Mailadresse 
registrieren und Ihre Bewerbungsunterlagen (CV, Anschreiben und Zeugnisse) hochladen.  

 
Wir sind seit vielen Jahren erfolgreich am Markt aktiv und zählen die größten Premium-Automobilhersteller zu unseren 

Kunden. Als Mitarbeiter (m/w) bei HARMAN haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen und tragen damit 
maßgeblich zum gesamten Unternehmenserfolg bei. Das dynamische Umfeld und die Internationalität unseres Geschäfts 

bieten Ihnen zahlreiche Optionen, sich weiterzuentwickeln. HARMAN ist ein Arbeitgeber, der Wert auf gleiche 
Beschäftigungschancen von Frauen und Männern legt. Bewerbungen von qualifizierten Frauen sind daher besonders 
willkommen.  
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