ELEKTRONIKENTWICKLER MIT PERSPEKTIVE

m/w/d

FÜR EINEN WACHSENDEN, INNOVATIVEN MITTELSTÄNDLER
Unternehmen
Unsere Mandantin (www.enotec.de) ist ein deutsches, mittelständisches und familiengeführtes Produktionsunternehmen
in der Nähe von Gummersbach und Technologieführer in ihrer Branche. Die Forschung und Entwicklung nimmt den
höchsten Stellenwert im Unternehmen ein und sorgt für eine herausragende Position in einem wachsenden Markt.

Position
In Ihrer Funktion als Elektronikentwickler m/w/d erfüllen Sie folgende Aufgaben:
•
Entwicklung von Embedded-Hardware für die industrielle Messtechnik
•
Erstellen von Prüfplänen und Herstellen von Prüfgeräten
•
Erstellen der technischen Dokumentationen
•
Pflege und Überarbeitung von Bauteilen und -gruppen, angepasst an aktuelle technische Entwicklungen
•
Planen, durchführen und dokumentieren von Lieferantenaudits
•
Treiben der Entwicklung des gesamten Produktes zusammen mit den anderen F&E Verantwortlichen

Ihre Qualifikationen
Bildungsabschlüsse

Sie sind Techniker oder Ingenieur m/w/d in einer Elektronik nahen Fachrichtung.

Berufserfahrung

Sie verfügen über Berufserfahrung in der Entwicklung von Bauteilen für die Messtechnik.

Spezifische Kenntnisse

Sie streben eine Führungsaufgabe an und kennen die Programmiersprachen ANSI C und C++

Ihre persönlichen Fähigkeiten
Sie haben sich in Ihrer aktuellen Position fachlich ausgezeichnet und
▪
▪
▪
▪

verfügen über eine hohe Sozialkompetenz.
Sie sind bereit und in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und
verfügen über den Willen, sich intensiv in das Unternehmen und seine Produkte einzuarbeiten.
Sie treffen Ihre Entscheidungen aufgrund analytischer Vorbereitung und setzen diese dann praktisch um.

Besonders wichtig ist für uns eine Person, die Freude daran hat, Herausforderungen anzunehmen und – nicht nur in
Ihrem Bereich – über den Tellerrand hinaus zu schauen. Gesucht wird kein „Manager“, sondern eine Person, die „die
Ärmel hochkrempelt und selbst anpackt“. Sie schaffen eine gute Balance zwischen dem kreativen Tüftler und dem
umsetzenden Praktiker.

Angebot
Es erwartet Sie die Übernahme einer großen Verantwortung in einem wachsenden, innovativen, regional verwurzelten
und familiengeführten Unternehmen mit flachen Hierarchien in einer Region mit hohem Freizeit- und Familienwert. Die
Geschäftsführung arbeitet Sie gründlich in Ihre Funktion ein und begleitet Ihr persönliches Wachstum auf Augenhöhe
mit Ihnen. Sie können sich in ein bestehendes Team einarbeiten und dieses perspektivisch führen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung – inkl. Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben über Jahreseinkommen sowie Kündigungsfrist – unter
Angabe der Kennziffer 3053K an unsere Email- oder Post-Adresse. Wir sichern Ihnen eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung
zu. Aus Gründen des Datenschutzes bitten wir Sie, alle Email-Anlagen ausschließlich im PDF-Format zu versenden.
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