
With more than 7,500 employees worldwide, L&P Automotive 
is the market leader for seat comfort and suspension systems. 
Join us on our continuing journey to be the chosen partner for 
compelling customer-desired comfort and convenience 
solutions for the mobility industry.  

We are different. We are one team. We have one voice. 
 
Wir bei Leggett & Platt Automotive suchen eine/n erfahrene/n 

Embedded Software Entwickler im Automotive Umfeld (m/w/d)  
40h/Woche, zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 
für unser wachsendes Automotive-Team am Standort in Nürnberg. Wir sind ein weltweit diversifiziertes Multi-
Milliarden-Dollar-Unternehmen, das verschiedene technische Komponenten und Produkte entwickelt und 
herstellt. Unser wachsender Geschäftsbereich Automotive mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar 
umfasst vier Hauptproduktsegmente mit Aktivitäten auf drei Kontinenten. Zu unseren Kunden zählen OEM- und 
Tier-1-Automobilunternehmen. 

In der ausgeschriebenen Rolle berichten Sie an den Electronics Manager Europe. Wenn Sie nach einer 
bereichernden Gelegenheit im internationalen Umfeld suchen, freuen wir uns, Sie in unserem globalen Team 
willkommen zu heißen!  

Was Sie tun werden? 

• Sie entwickeln Software für Steuergeräte im Bereich Sitzkomfort. 

• Sie sind verantwortlich für Softwareentwicklung vom ersten Entwurf bis zum Serienlauf. 

• Sie analysieren und bewerten Kundenrequirements. 

• Sie führen Softwaretests durch und sind verantwortlich für die Integration und Inbetriebnahme der 

Software auf der Hardware. 

• Sie erstellen die entwicklungsbegleitende Dokumentation. 

Wir suchen jemanden mit: 

• Erfolgreich abgeschlossenem technischen Studium in einer passenden Fachrichtung 

• Vertieften Kenntnissen in: 

o Software Architektur, Design und Test 
o C/C++ Programmierung Mikrocontroller basierter Embedded Systems 
o Anwendung gängiger Entwicklungsumgebungen und Tools 

• Idealerweise Kenntnissen in folgenden Gebieten: 

o Vorgehensweise in einer Automotive SPICE konformen Prozesslandschaft 
o Configuration Management, Continuous Integration, Agile Methoden 
o CAN und LIN Bussysteme und  zugehörige Analyse Tools (z.B. Vector) 

• Sehr guten Englischkenntnissen in Wort und Schrift 

Benefits: 

Wir bieten eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem internationalen Umfeld und eigenverantwortliches Arbeiten in 
einem hochmotivierten Team. Durch einen Paten werden Sie zielgerichtet eingearbeitet und haben die Möglichkeit, 
sich kontinuierlich und individuell weiterzuentwickeln. Darüber hinaus bieten wir flexible Arbeitszeiten auf 
Vertrauensbasis sowie zusätzliche Benefits, wie Dienstrad sowie eine Unfall- und Lebensversicherung. 

Wie Sie mehr über uns erfahren:      

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: careers.automotive.nuremberg@leggett.com 
   

Weitere Informationen darüber, wie wir im Zusammenhang mit unseren Rekrutierungsprozessen mit Ihren persönlichen Daten umgehen, 
finden Sie in der Datenschutzerklärung für Rekrutierung im Reiter „Privacy Notice“ unter http://privacy.leggett.com. 
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