JOBANGEBOT

PRÜFSTANDSTECHNIKER (W/M/D)
FÜR SCHOCK- & VIBRATIONSPRÜFUNGEN

VOLLZEIT / ERSTE BERUFSERFAHRUNG
In unserem Testcenter bist du für unseren elektrodynamischen Shaker, auf welchem Tests für unsere
Batteriesysteme durchgeführt werden, verantwortlich. In enger Zusammenarbeit mit unserer
Entwicklungsabteilung bist du unmittelbar an der Entwicklung unserer innovativen Produkte beteiligt.
DEINE AUFGABEN
› Aufbau, Bedienung und Steuerung von Schock- und Vibrationsprüfungen
› Auswahl von Prüfmethoden
› Begleitung von Langzeit- und Lebensdauertests
› Durchführung von manuellen und automatisierten Tests gemeinsam mit dem Entwicklungsteam
› Auswertung und Beurteilung der Messergebnisse
› Dokumentation der Testergebnisse und der technischen Ausführungen
DEIN PROFIL
› Abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre / FS /HTL /Bachelor) mit Schwerpunkt Maschinenbau o.Ä.
› Erste Erfahrung mit Schock- und Vibrationsprüfungen
› Mechanische und elektrische Grundkenntnisse
› Handwerkliches Geschick
› Selbstständiges und genaues Arbeiten
› Teamfähigkeit und Flexibilität
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 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 € 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

