JOBANGEBOT

MECHATRONIKER (W/M/D)

FÜR DEN BEREICH PRÜFSTANDSTECHNIK
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG
Als Mechatroniker (w/m/d) bist du Mitglied des Testing-Teams und hauptverantwortlich für Prüfungen und
Befundungen unserer Batteriesysteme. Du testest unsere Produkte in allen Phasen: von der Zelle bis zum
Gesamtsystem – so bekommst du nicht nur einen tiefen Einblick in unsere Technologie sondern trägst auch
wesentlich dazu bei, unsere Produkte zu optimieren. Dir macht es Spaß, zu tüfteln und zu analysieren und
interessierst dich für E-Mobilität? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

DEINE AUFGABEN
› Du bereitest unsere Batteriesysteme für die Erprobung am Prüfstand vor
› Danach führst du unter Verwendung hochmodernster Mess- und Prüftechnik mechanische, thermische und
elektrische Prüfungen an unseren Produkten durch
› Nach dem Prüfstandslauf bist du für die Befundung und die Dokumentation zuständig
› Zusätzlich analysierst und interpretierst du die Messdaten und gibst diese an das Entwicklungsteam weiter
› In deiner Tätigkeit entwickelst du bestehende Prüfabläufe laufend weiter
DEIN PROFIL
› Abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre / HTL) mit Schwerpunkt Mechatronik, Elektronik o. Ä.
› Idealerweise bringst du Grundkenntnisse in den Bereichen Elektrik, Hydraulik und Thermodynamik mit
› Du verfügst über Erfahrung in der Planung und am Aufbau von Prüfvorrichtungen
› Dich zeichnen vor allem deine analytischen Fähigkeiten und deine strukturierte Arbeitsweise aus
› Du bist kommunikativ, besitzt Teamgeist und ergreifst gerne die Initiative
WIR BIETEN
› Wir arbeiten in einer dynamischen Organisation, die wir mit unserem Beitrag wesentlich mitgestalten
› 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 ungeahnte Möglichkeiten für die 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, 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 € 31.000,00. 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
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

