
 
 
 
 

EPSILON TIMBER & RECYCLING CRANES 

 

Wir sind  ein stolzes  Mitglied  der  börsennotierten  PALFINGER Gruppe und Markt- und Technologieführer  
von  Ladekranen  für  Holz-, Bau- und Recyclingeinsätze. Mit 130 Mitarbeitern am Standort Elsbethen 
bewahren wir uns die nötige Flexibilität, um regelmäßig die innovativsten Lösungen der Branche auf den 
Markt zu bringen. Wenn Du Dir einen Job wünschst, der dir nicht nur die Miete zahlt, sondern Dich wirklich 
erfüllt, Dich weiterbringt, Dich begeistert, dann bist Du bei PALFINGER EPSILON richtig. 

 

Entwicklungsingenieur (w/m) 
Embedded Software Teilzeit 20-30h 
 

Du willst die Zukunft,  mit großer Leidenschaft,  gemeinsam in einem hochmotivierten Team 

gestalten? 
 

• Du programmierst innovative Krankfunktionen auf Mobilsteuerungen. 

• Du kannst in ANSI C auf 32 Bit Mikroprozessoren programmieren. 

• Du wertest die erfassten Daten aus. 

• Du entwickelst unter anderem sicherheitsgerichtete Embedded- Softwareentwicklung. 

(Entwicklung auf Komponenten und Modulebene/ Automatisierte Modultests, Komponententests/ Entwicklungsbegleitende, 

zertifizierugsfähige Dokumentation) 

 

Du möchtest den Epsilon Spirit gemeinsam mit uns erleben? 
 

• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (TU/FH/HTL) im Bereich Elektronik/ Informatik oder 

Vergleichbarem 

• Du besitzt Mehrjährige Erfahrungen in sicherheitsgerichteter Embedded-Softwareentwicklung nach einem 

Entwicklungsprozess – wäre von Vorteil jedoch kein Muss. 

• Du bist eine strukturierte und selbstständige Persönlichkeit und hast auch noch Spaß daran in einem Team 

zu arbeiten.  

• Du kennst dich auch mit CANopen aus – wäre von Vorteil jedoch kein Muss. 

• Du sprichst und verstehst die englische Sprache sehr gut. 

 
Lebe Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und individuelle Gestaltungsfreiräume. Für Entwicklungs- und 

Fortbildungsmöglichkeiten gibt es bei uns, unter anderem, das PalfingerKolleg, welches jährlich an die 

Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst wird. Überzeuge dich auch von unserem betrieblichen 

Gesundheitsmanagement Programm PALfit, hier bieten wir  dir einige freiwillige Sozialleistungen an. 
 

Für diese Stelle wird unter Berücksichtigung des KV Metallindustrie  
ein Bruttojahresgehalt von mindestens EUR 32.122,00 (Vollzeitbasis) gezahlt, wobei wir je 
nach Qualifikation auch zu einer deutlichen Überzahlung bereit sind. Ergreife die Chance, 
werde ein Teil von uns  und sende bitte deinen Lebenslauf sowie ein Bewerbungsanschreiben 
und Zeugnisse an: 
 
EPSILON Kran GmbH, 
z.H.: Frau Claudia Stundner   
Christophorusstr. 30 | 5061 Elsbethen  
E-Mail: bewerbung.epsilon@palfinger.com 
Tel.: +43 662 629548-84213 
https://www.palfingerepsilon.com/de_DE/Karriere 

www.palfingerepsilon.com 


