
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Test Engineer (m/w/d)

Referenz Nummer: 1329697
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Renens (Schweiz)

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie nehmen an Projekten im Zusammenhang mit der Integration von Sensorprodukten teil,
wobei sie die Kosten/Verzögerungen schätzen, die Anforderungen und Abnahmekriterien
einschätzen
-Sie definieren und erstellen die Testprotokolle und Berichte
-Sie definieren die erforderlichen Testhardware
-Sie führen System-, Anwendungs- und Messtechnikprüfungen auf Koordinatenmessgeräten
durch
-Sie sind zuständig für die statistische Verarbeitung und Analyse von Prüfungsergebnissen
-Sie führen zusammen mit dem Entwicklungsteam die Fehleranalysen durch und schlagen kurz-
und langfristige Lösungen vor

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Mikrotechnik, Maschinenbau, Elektrotechnik
oder vergleichbares
-Sie besitzen Erfahrung in der Integration neuer Produkte in der Maß-oder Präzisionsindustrie
-Sie verfügen über Berufserfahrung als Prüfingenieur in technischen und komplexen Bereichen
wie Mechanik, Elektronik, Software und möglicherweise Optik
-Sie besitzen Kenntnisse der spezifischen Normen für die Dimensionsmessungen (z. B. ISO
10360) oder ähnliche Normen

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


-Sie arbeiten genau, methodisch, lösungsorientiert und sind flexibel
-Sie haben vertiefte Erfahrung mit dreidimensionalen Messmaschinen und Sensoren
-Ihre guten Kenntnisse auf dem Gebiet des Messwesens bringen Sie dazu, die Kundenwünsche
zu verstehen
-Ihre sehr guten Englisch- und Deutschkenntnisse machen Sie aus

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Tel.: +49 (0)751 56 84 97 30
E-Mail: bewerbung@e-experts.de
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