
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr Karriereschritt: Your next career move: 
Entwicklungsingenieur (m/w/d)  

Radar-Hardware 60-120 GHz 
R&D Engineer (m/f/d) 

Radar-Hardware 60-120 GHz 
  
Sie passen ideal zu dem dynamischen Team in unserem 
Entwicklungszentrum in München/Grasbrunn, wenn Sie  
 

- einen Abschluss als Dipl.-Ing./M.Eng. oder vergleichbare 
Berufserfahrung mitbringen 

- Spaß an der Entwicklung von anspruchsvoller HF 
Hardware haben 

- bereits erste Erfolge in einer ähnlichen 
Entwicklungstätigkeit (Automotive bevorzugt, aber nicht 
zwingend) erreicht haben 

- Deutsch oder Englisch oder Chinesisch sprechen 
 
 

You will fit perfectly to our highly dynamic team in our r&d 
headquarter in Munich/Grasbrunn, if you 
 

- have a Master degree or similar experience in electrical 
engineering  

- enjoy sophisticated HF hardware design  
- can look back on similar achievements in your career 

(automotive is a plus, but not mandatory) 
- speak German or English or Chinese 

Wir bieten Ihnen 
- eine hochmoderne Arbeitsumgebung 
- sehr flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, für 

passende Arbeitsschritte Ihr Home Office zu nutzen 
- ein internationales Team mit großer Erfahrung und sehr 

flachen Hierarchien 
- Aufstiegsmöglichkeiten in einem internationalen 

Konzern 
- ein Mobiltelefon, auch zur privaten Nutzung 
- S-Bahnhaltestelle Vaterstetten in 5 Min zu Fuß 

erreichbar 
- Parkplätze direkt vor dem Haus 
- gute Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung 
- eine abwechslungsreiche Kantine 
- erfolgsbezogene Zusatzvergütung 
- tolle Stimmung in einem schnell wachsenden 

Unternehmen 
 

We offer you 
- a spacious and very modern environment 
- highly flexible working hours with the option to use 

your home office, when applicable to the tasks 
- an international team with a large pool of technical 

and commercial experience 
- further career opportunities in a fast growing, 

international organization 
- a cell phone for professional and private use 
- an S-Bahn train station (Vaterstetten) in short walking 

distance 
- sufficient parking lots in front of our building 
- convenience goods shopping right next to our office 
- a staff canteen with a good variety of meals 
- a success driven bonus system 
- a great working atmoshere 

Zögern Sie nicht –wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! 
 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung mit dem möglichen 
Eintrittszeitpunkt und Ihrer Einkommensvorstellung an: 

Don’t hesitate – we look forward to meeting you personally. 
 
Pls. mail your application with the possible timeline to join and 
your salary expectations to 

 

career@kymati.com 

 


