Wir suchen einen:

Mechatroniker, Industriemechaniker oder Elektrotechniker als

Produktentwickler (m/w/d)
im Bereich Elektromobilität
Als Experte für Spann- und Automationslösungen haben wir mit unseren innovativen Lösungen in den vergangenen Jahrzehnten Maßstäbe in der zerspanenden Fertigung gesetzt. Nun möchten wir unsere Innovationskraft und visionären Ideen in einen weiteren Geschäftsbereich einbringen und neue Wege beschreiten.

Hochmotiviert und bereit für neue Wege?
Dann starten Sie jetzt mit uns durch!
Sie sind technisch interessiert und haben Freude daran, neue Dinge auszuprobieren, packen gerne selbst
an und wollen im wahrsten Sinne „etwas bewegen“? Sie möchten Ihren Beitrag zum Umweltschutz durch
Vorantreiben erneuerbarer Energien leisten und brennen darauf, die Elektromobilität der Zukunft mitzugestalten? Dann ist diese Aufgabe an unserem Standort in 73249 Wernau für Sie genau die Richtige!
Ihr Aufgabengebiet:
Zum Umfang der ausgeschriebenen Stelle im neu geschaffenen Geschäftsbereich gehören Entwicklungsprojekte im Bereich der Elektromobilität, die den gesamten Aufgabenbereich von der Konzeptionierung
und der Erstellung technischer Zeichnungen, bis hin zu mechanischen Tätigkeiten und Versuchsdurchführungen abdecken.
Ihr Profil:
Eine abgeschlossene Ausbildung in einer der Fachrichtungen Industriemechanik, (KFZ-) Mechatronik
oder Elektrotechnik setzen wir voraus. Erste Erfahrungen im Bereich E-Mobility und Kenntnisse im
Umgang mit einem gängigen 3D-CAD-System (vorzugsweise SOLIDWORKS) sind wünschenswert. Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sind uns ebenso wichtig wie eine zielorientierte, strukturierte und flexible Arbeitsweise. Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab.
Gerne geben wir auch Absolventen und Quereinsteigern die Chance, in diesen zukunftsfähigen, wachsenden und bedeutsamen Geschäftsbereich einzusteigen.
Was wir Ihnen bieten:
Wir bieten Ihnen einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz mit überdurchschnittlichem Gehalt, sowie
zusätzlichen Leistungen. Es erwartet Sie ein attraktives Arbeitsumfeld mit einem interessanten und abwechslungsreichen Aufgabengebiet, was außerdem ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit verspricht und
die Möglichkeit bietet, Verantwortung in innovativen Entwicklungsprozessen zu übernehmen.
Sie sind neugierig geworden? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung bitte an Herrn Lang an folgende Mailadresse: bewerbungen@lang-technik.de. Gerne sind wir bereit, Ihnen zusätzliche Informationen zum
neuen Geschäftsbereich zu geben.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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