
 

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.

Entwicklungsingenieur (m/w/d)

Referenz Nummer: 1346006
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Biberach an der Riss

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind für die elektrische Auslegung von elektrischen Maschinen sowie deren Entwicklung für
Baumaschinen, Turmdrehkrane, Mining und Sonderanwendungen zuständig
-Sie erstellen Lastenhefte für Kaufmotore und deren elektrischer Ausrüstung sowie deren
Qualifizierung und Zertifizierung
-Sie wirken bei Kostenabschätzungen für Entwicklungsprojekte und Wertanalysen bei
Bestandsprodukten mit
-Sie stimmen Komponenten im Rahmen vorgegebener Konzepte mit den relevanten
Schnittstellen in der Organisation wie Vertrieb, Produktmanagement, Produktion, Industrial
Engineering, Einkauf und Customer Service ab

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik oder
vergleichbares
-Sie bringen Erfahrung im Bereich elektrische Energiewandlung oder Maschinenbau mit
Vertiefung in elektrischer Auslegung von elektrischen Maschinen mit
-Sehr gute MS-Office Kenntnisse
-Sie arbeiten strukturiert, analytisch und zielorientiert
-Sie bringen eine hohe Reisebereitschaft mit
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

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


Was wir bieten:
-ein sicherer Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
-Sozialleistungen
-leistungsgerechte Vergütung

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.
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