
Sound made by Sennheiser – dafür sind wir seit  mehr als 75 Jahren welt  weit  bekannt. Als einer
der füh renden Hersteller von Kopf hörern, Laut  sprechern, Mikro fonen und draht  loser
Übertragungs-technik gehen wir immer wieder an die Grenzen des technisch Mach baren, um
einzigart ige Audio erlebnisse zu schaffen. Die Leiden schaft  für Audio verbindet  unsere Teams auf
der ganzen Welt . Gemeinsam erwecken wir Ideen zum Leben und verwandeln sie in bahn ‐
brechende Produkte.

Sennheiser Streaming Techno logies ist  ein Tochter unternehmen der Sennheiser Elec tronic GmbH
& Co. KG mit  einem hoch  motivierten Team in Hamburg, das sich um das Design, die Entwick lung
und den Support  von speziellen Software pro dukten im Senn heiser-Business-Communi cat ion-
Port  folio kümmert . Zu den welt  weiten Kunden zählen große Universi täten, Unternehmen, öffent  ‐
liche und private Inst i tut ionen sowie Theater und Opern häuser.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Vollzeit  und unbefristet  für unseren Standort  in
Hamburg einen

Audio DSP Engineer (m/w/d) Business Communication

Ihre Aufgaben

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/511433/1038054/cl/d6ae330421594b24d9d5bd901eb989f7ce14c0c8/L1613839/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2VubmhlaXNlci5jb20iLCJ6bCI6ImpvYndhcmUuZGUifQ==


Proakt ives Engagement in einem kleinen agilen und inter nat ionalen Entwick lungsteam im
Hightech-Umfeld in Hamburg
Ableitung und Umsetzung von Kundenanforderungen für Pro dukte oder Systeme der Audio ‐
technik für Anwendungen in den Bereichen Busi ness Communicat ion und Higher Educat ion
Entwicklung und Simulat ion von Algo rithmen und Software modulen für die digitale Verarbei tung
von Audio signalen für Produkte, Systeme und System komponenten
Effiziente Echtzeit  implemen t ierung der Algorithmen auf Float ing Point  DSPs und deren Veri ‐
fikat ion
Evaluat ion, Entwicklung und Implemen t ierung neuer Technologien und Verfahren, inklu sive
Erstel lung notwendiger Dokumen tat ionen im Bereich der digitalen Audio signal ver ar beitung vom
Konzept bis zur Serien reife
Spezifi kat ion, Aufbau und Evalu ierung geeigneter Hard- und Software platt  formen für eine Echt  ‐
zeit  implemen t ierung der Algorithmen unter Berück sicht igung der Produkt  anforderungen
Unterstützung des Product Owner und des Teams in einer Start -up-Atmosphäre, von der
ersten Idee bis zum Einsatz des Endprodukts beim Kunden

Ihre Qualifikationen

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, Elektrotechnik oder Nach richten technik
oder eine vergleich bare Quali fikat ion
Mehrjährige Berufs erfahrung und praxis erprobte Kennt nisse in der Entwick lung komplexer
Audio-DSP-Algorithmen und deren effiziente Echt  zeit  implementierung (DSP/Mikro ‐
controller/PC)
Sehr gute Kenntnisse der Programmier sprachen MATLAB und zusätzlich C/C++ sowie
echtzeitfähige Software architekturen
Fundiertes Know-how im Bereich des digi talen Hardware-Designs und Erfahrung mit  relevanter
Mess technik sind wünschenswert
Routine in der mess technischen und akust ischen Bewer tung von Audio signalen
Erfahrung mit  AI ist  ein Plus
Konversat ionsreifes Englisch  für regel mäßige technische Abst im mungen, gutes Deutsch ist
von Vorteil
Teamorient ie rung mit  ausgeprägten Kommunikat ions fähigkeiten sowie verant  wor tungs ‐
bewusstem und selbst organisiertem Handeln
Offenheit , Neugier und der Wille, sich stet ig weiter zuentwickeln

Was bieten wir

Start -up-Atmosphäre mit  tollem Team geist
Arbeit  mit  „cutt ing-edge“-Technologien
Ein diverses und moti viertes Team ange trieben von Ver t rauen, Respekt  und hohen ethischen
Stan dards
Die Möglichkeit , eigenes Wissen und Stärken in die Produkt  entwicklung einzubringen
Arbeiten im Familien unternehmen mit  Markt  führerschaft
Flexible Arbeits zeiten mit  der Chance zum Mobile Working
Kaffee-, Tee- und Wasser-Flatrate im Office

Kontakt

Nutzen Sie bit te aus schließlich unser Online-Bewerbungsformular – ein paar Klicks und schon
sind Sie Ihrer berufl ichen Zukunft  ein ganzes Stück näher!
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Hiermit  st immen Sie einer Weiter leitung Ihrer einzu gebenen Daten an den von uns beauf t ragten
Dienst  leister HR factory zu, der maßgeblich den Bewer bungs prozess für den HR-Bereich unter ‐
stützt . Bit te haben Sie Ver stän dnis, dass wir in unseren Bewerbungs ver fahren aus schließlich
Online-Bewerbungen berück sicht igen. Bewerbungen per E-Mail und Post  können daher nicht
berück sicht igt  werden.

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Inga Christ in Deppe
Human Resources
E-Mail: jobs@sennheiser.com

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1
30900 Wedemark
Tel +49 (0) 5130 600 0

www.sennheiser.com
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