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JOBANGEBOT

ENTWICKLUNGSINGENIEUR 
VORPROJEKTIERUNG (W/M/D)
VOLLZEIT / BERUFSERFAHRUNG

Du möchtest miterleben, wie aus einer ersten Anfrage ein innovatives Kundenprojekt entsteht? Du
arbeitest gerne mit unterschiedlichen Abteilungen zusammen und besitzt eine große Leidenschaft für die
Technik? Dann bist du in unserem Entwicklungsteam genau richtig!

DEINE AUFGABEN

› Du koordinierst das Projektmanagement während der Angebotsphase und erstellst Projektzeitpläne
› Zusätzlich erfasst du die Projekt-Requirements und bereitest diese für die jeweilige Fachabteilungen auf
› Zwischen Vertrieb, Entwicklung und dem Projektteam bist du die zentrale Schnittstelle
› Für Kundentermine bereitest du technische Inhalte in Form von Präsentationen auf
› Du kalkulierst Kosten und prüfst die Realisierbarkeit (wirtschaftlich & technisch) des Projektes 

DEIN PROFIL

› Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL/FH/Uni) im Bereich Elektrotechnik, Mechatronik o. Ä. 
› Idealerweise bringst du Berufserfahrung im Projektmanagement oder in der Auftragsabwicklung, 

vorzugsweise im Automotive-Umfeld, mit
› Du hast Erfahrung mit Catia? – Perfekt!
› Du spricht sicheres Deutsch und Englisch
› Dein selbstsicheres Auftreten, dein Organisationstalent sowie deine Fähigkeit zu moderieren und 

präsentieren zeichnen dich besonders aus

WIR BIETEN
› 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 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 € 42.000,00. 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


