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Bei uns dreht sich alles um IT und Innovation 
Du denkst unternehmerisch, suchst Erfolg in einem ambitionierten Team und du attraktive Entwicklungsmöglichkeiten mit 
vielseitigen Herausforderungen, bewirb dich bei uns! Flache Hierarchien und ein offenes Arbeitsklima stehen im Zentrum 
unserer Kultur. Wir reagieren schnell und agil auf Marktanforderungen und unterstützen innovative Kundenprojekte. Wir 
sind Teil eines der größten global-agierenden deutschen IT-Unternehmen, der eigentümergeführten msg-Group mit über 
6.500 Mitarbeitern. 

Für unser Wachstum suchen wir für den/die Standort(e) Wien, Graz ab sofort eine/n: 

Junior SW Functional Safety Engineer Automotive (m/w)  
Aufgaben, die dich voranbringen: 
 Functional Safety Management & Beratung in der Entwicklung von Embedded Systems nach ISO 26262 
 Analyse der Sicherheitsanforderungen und Abstimmung von sicherheitsrelevanten Themen mit dem Kunden 

und Projektpartnern und Entwicklung von Sicherheitskonzepten und Architekturen  
 Unterstützung bzw. Moderation von Sicherheitsanalysen (FMEA, FMEDA, FTA) 
 Projektbegleitende Unterstützung der Entwicklung auf System-, Hardware- und Software-Ebene 
 Unterstützung & Mitgestaltung von Systemarchitekturen 
 Bewertung der Umsetzung von Sicherheitsanforderungen über den gesamten Projektlebenszyklus 
 Durchführen von Reviews (intern/extern) 

Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen: 
 Abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Mechatronik, Elektrotechnik, Informatik, Elektronik oder Fahrzeug-

technik (FH, Universität) 
 Erste Erfahrungen im Bereich Softwareentwicklung & Systementwicklung (Modellbasiert, C) 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Selbstständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 
 Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie sicheres Auftreten 
 Unternehmerisches Denken und Handeln 
 Reisebereitschaft 

Wir bieten: 
 Anspruchsvolle Arbeit an herausfordernden und innovativen Themenstellungen bei erfolgreichen Kunden aus 

verschiedenen Branchen 
 Laufende Ausbildung, um mit führendem Wissen unsere Kunden noch erfolgreicher zu machen 
 Ausgezeichnetes Teamwork in einer Mischung aus erfahrenen Beratern und jungen Querdenkern 
 Teil eines der größten deutschen Beratungshäuser zu sein, das sich im Privatbesitz befindet. Das bedeutet ra-

sche, unbürokratische Entscheidungswege sowie internationale Expertise und Größe 
 Einbindung in ein engagiertes Team, das dich fördert und fordert 

Werde Teil der msg Plaut Austria GmbH und treibe mit uns Innovationen konsequent voran. Ein motiviertes und begeis-
tertes Team freut sich darauf, dich kennenzulernen. 

Interesse? Wir bieten ein Jahresbruttogehalt ab € 38.500,00,-. Abhängig von der Qualifikation und Berufserfahrung ist 
eine Überzahlung möglich. Schicke deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Gehaltsvorstellung an: bewerbung.at@msg-plaut.com. Wir freuen uns auf deine vollständige und aussagekräftige 
Bewerbung! 


	Bei uns dreht sich alles um IT und Innovation
	Junior SW Functional Safety Engineer Automotive (m/w)
	Aufgaben, die dich voranbringen:
	Dein Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen:
	Wir bieten:



