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JOBANGEBOT

ELEKTROKONSTRUKTEUR (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSEINSTIEG

Du stehst kurz vor deinem Abschluss (oder hast diesen bereits in der Tasche) und findest alles, was mit
Elektrotechnik zu tun hat, spannend? Du möchtest einen Job mit Zukunftsperspektiven und interessierst dich für
E-Mobilität? Dir ist ein Umfeld wichtig, in dem du von anderen lernen und deine Fähigkeiten weiterentwickeln
kannst? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!

DEINE AUFGABEN

› Die Erstellung von 2D Schaltplänen sowie von HV & LV Kabelbäumen in 2D und 3D fällt in deinen Aufgabenbereich
› Du bist für die Artikelverwaltung und die Bauteilpflege verantwortlich
› Die dazugehörigen Fertigungsdokumente und –unterlagen werden von dir aufbereitet
› Du stimmst dich regelmäßig mit dem Einkauf, der Produktion sowie den Lieferanten ab
› In deinem Daily Business berücksichtigst du stets relevante Normen und Regulatoren 

DEIN PROFIL

› Du besitzt einen HTL- oder FH-Abschluss mit Schwerpunkt Elektrotechnik, Mechatronik o. Ä. bzw. eine erfolgreich 
abgeschlossene elektrotechnische Berufsausbildung

› Du hast bereits erste Berufserfahrung? – Hervorragend, aber kein Muss!
› Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
› Du bist wissbegierig, technisch versiert und arbeitest selbstständig
› Dein Teamgeist, deine Zuverlässigkeit und deine hohe Eigeninitiative zeichnen dich besonders aus

WIR BIETEN

› Umfangreiches Onboarding inklusive Buddy-Programm und Meet&Greet mit den Geschäftsführern
› Agile, moderne und dynamische Arbeitsumgebung mit Du-Kultur und Freiraum für eigene Ideen
› Flexible Arbeitszeiten sowie Home Office Tage nach Vereinbarung
› Staufreie Anreise und Parkplatz mit kostenloser Lademöglichkeit für eAutos
› Kaffeebar und Kantine sowie eine sonnige (Dach-)Terrasse
› Gesundheit@Kreisel: Betriebsarzt, Fitness Area, Sportbecken uvm.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Das Mindestgehalt für diese Position liegt bei jährlich €
35.000,00. 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
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