
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

JOBANGEBOT

KONSTRUKTEUR – AUTOMATISIERUNG 
(W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Um den hohen Anforderungen an unsere Produktion gerecht zu werden, überlassen wir nichts dem Zufall und
entwickeln unsere Vorrichtungen, Fertigungseinrichtungen, Prüfequipment etc. selbst! Du konstruierst gerne im
produktionsnahen Umfeld und möchtest durch deinen Beitrag die Fertigung unserer Produkte auf das nächste Level
heben? Dann bewirb dich jetzt!

DEINE AUFGABEN

› Gemeinsam mit den internen Fachabteilungen entwickelst du neuartige Fertigungseinrichtungen, Anlagen, 
Vorrichtungen & Prüfequipment und begleitest die Inbetriebnahmeprozesse

› Zusätzlich optimierst du bestehende Vorrichtungen und Anlagen
› Dein Daily Business umfasst die Konzepterstellung, Konstruktion, Auslegung sowie Berechnung von 

pneumatischen und elektromechanischen Antriebseinheiten aber auch z.B. von Motoren und Getrieben
› Dabei behältst du die gesetzlichen Bestimmungen stets im Blick (Maschinenrichtlinie, 

Arbeitsmittelschutzgesetz etc.) 

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL / FH / Uni) im Bereich Mechatronik, Maschinenbau o.Ä.
› Mehrjährige Berufserfahrung in der Konstruktion von Automatisierungsanlagen
› Du bist mit gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. Maschinenrichtlinie und Arbeitsmittelschutzgesetz vertraut
› Idealerweise verfügst du über CATIA-Kenntnisse
› Du zählst deine schnelle Auffassungsgabe sowie deine lösungsorientierte Arbeitsweise zu deinen Stärken
› Das zeichnet dich besonders aus: Leidenschaft für die Technik, Teamgeist, Hands-On Mentalität

WIR BIETEN

› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› Unser Arbeitsumfeld ist familiär, die Hierarchien sind flach und es gilt das „Du-“Wort
› Ein Job bei Kreisel bedeutet Bewegung statt Stillstand und bietet ungeahnte 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 unser Arbeitsumfeld 
keine Wünsche offen

Du möchtest gerne diese herausfordernde, spannende und 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 € 40.000,00. 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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