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Spannende Herausforderung im  

     innovativen Maschinenbau/Automatisierung                          
 
Unser Klient ist ein Anbieter im Maschinenbau und entwickelt High-Tech-Montage-Anlagen 

für die Kernmärkte Automotive, Pharma und Solar. Die Stärke des mittelständischen Unter-

nehmens in der Nähe von Stuttgart mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ist eine nachhaltige, 

werteorientierte und gleichzeitig visionäre Unternehmensführung. 

Auf Grund der exzellenten Marktposition und im Zuge des konsequenten Ausbaus unserer 

Strukturen im Bereich Automotive-Prüfanlagen suchen wir eine engagierte Persön-

lichkeit (m/w) als 

Projektierungsingenieur (m/w) 

Ihre Aufgaben. 

• Sie bearbeiten Kundenanfragen zur Angebotserstellung und Projektierung von kundenspezifischen 

Lösungen für internationale Accounts 

• Sie konzipieren technische Lösungen, bearbeiten das Layout und sind bis hin zur Spezifikation und 

Anfrage von technischen Komponenten im Bereich Automatisierung verantwortlich 

• Sie kalkulieren die ausgearbeiteten Lösungen 

• Sie arbeiten eng mit dem Projektmanagement wie auch Produktbereich zusammen zur optimalen 

Lösungsfindung und deren Umsetzbarkeit 

• Sie kommunizieren direkt mit unserem international positionierten Kunden und arbeiten darüber 

hinaus eng mit dem Vertrieb zusammen 

 

Ihre Voraussetzungen. 

• Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium in einer technischen Fachrichtung wie z. B. 

Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronik, Verfahrenstechnik, Betriebstechnik o.ä. und haben ein 

ausgeprägtes Interesse an einer interdisziplinären Aufgabenstellung mit praktischem Bezug 

• Idealerweise verfügen Sie über erste Berufserfahrung in der Projektierung und Konstruktion von 

Sondermaschinen oder Gesamtanlagen 

• Sie bringen Kenntnisse im Bereich Automobil-Powertrain, Montageautomation oder Prüftechnik 

mit 

• Idealerweise haben Sie Projektmanagement-Kenntnisse oder kommen aus dem technisch 

anspruchsvollen Vertrieb 

• Sehr gute Englische Sprachkenntnisse setzen wir voraus 

• Sie kommunizieren klar, direkt und verfügen über eine strukturierte Arbeitsweise 

• Sie haben Spaß an Teamarbeit und technologisch anspruchsvollen Projekten 

 

Wir bieten eine Aufgabe in einem gesunden, stark wachsenden und innovativen Unternehmen mit 

flachen, pragmatischen Hierarchien. Sie sind eine begeisterungsfähige, engagierte und humorvolle 

Persönlichkeit? Dann passen Sie sehr gut in unser Team. Wir freuen uns auf Sie! 

 
Details bespreche ich gerne in einem Telefonat mit Ihnen. 

Intern: 2017/025 

 

 

mailto:ae@andrea-erler

