JOBANGEBOT

E/E-BAUTEILSPEZIALIST (W/M/D)
ELEKTROTECHNIK

VOLLZEIT / BERUFSEINSTIEG
Du bist die zentrale Ansprechperson, wenn es um E/E-Bauteile geht und gestaltest diese wesentlich mit. Dabei
glänzt dabei nicht nur durch dein technisches Verständnis, sondern auch durch dein Engagement und deinen
Drang, Dinge aktiv voranzutreiben. Dein Team schätzt dich besonders für deine genaue Arbeitsweise, dein
offenes Wesen und deine Hands-On Mentalität. Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt!

DEINE AUFGABEN
› Du definierst Anforderungen an elektrische und elektronische Bauteile und wählst diese basierend auf diesen
Kriterien aus
› Außerdem entwickelst du Testspezifikationen und validierst neue Komponenten
› Du standardisierst Komponenten und Bauteilkombinationen und erarbeitest die dazugehörigen
Dokumentationen
› Dein Alltag beinhaltet regelmäßige Abstimmungen mit dem Einkauf und Lieferanten
› Durch deine aktive Marktbeobachtung erfasst du neue Technologien und Trends

DEIN PROFIL
› Egal ob HTL-, FH- oder Uni-Abschluss, bei uns bist du herzlich willkommen!
› Du hast bereits erste Berufserfahrung? – Hervorragend, ist aber kein Muss!
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Deine Leidenschaft für die Technik und deine Motivation, Neues zu lernen, zeichnen dich besonders aus
› Du bist ein Teamplayer, zählst Zuverlässigkeit zu deinen Stärken und treibst Dinge gerne aktiv voran
WIR BIETEN
› Sowohl erfahrene SpezialistInnen als auch BerufseinsteigerInnen sind willkommen!
› Wir bieten ein umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-Wort“
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet viele Möglichkeiten für deine persönliche und
fachliche Entwicklung
› Mit unserem täglich frisch gekochten Mittagessen, unseren flexiblen Arbeitszeiten, dem Parkplatz mit
Lademöglichkeit vor der Tür und dem Fitnessstudio im Haus, lässt auch die Arbeitsumgebung keine Wünsche
offen
Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende, verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen und bist
an deinem Karrierefortschritt interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung.
Das Gesetz sieht vor, dass bei Stellenausschreibungen ein Mindestgehalt angegeben wird und daher machen wir
das auch. Das gesetzliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich € 37.800,00. Wie viel du tatsächlich
verdienst, wird individuell mit dir vereinbart und hängt von deinen Fähigkeiten und deinem Engagement ab.

Deine Ansprechpartnerin:
Tamara Knoll
careers@kreiselelectric.com
Kreisel Electric GmbH & Co KG

Gestalte mit uns die Mobilität der Zukunft!

Kreiselstraße 1, 4261 Rainbach i.M.
+43 7949 / 21400
Informationen zum Datenschutz: www.kreiselelectric.com/datenschutz

kreiselelectric.com

