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IHRE AUFGABEN:

Ihr Aufgabengebiet ist die Umsetzung des geplanten Prüfstandbetriebs.

Sie programmieren unsere Prüfstände und führen Messungen und

Untersuchungen an den Versuchsgeräten durch.

Die Erstbeurteilung von Schäden und Auffälligkeiten sowie deren Dokumentation

in der Entwicklungsdatenbank runden Ihr Aufgabenprofil ab.

In selbstständiger Arbeitsweise priorisieren und strukturieren Sie Ihre Aufgaben

und diskutieren die Erkenntnisse mit den Schnittstellen aus den Projekten.

Mit den gewonnenen Ergebnissen aus den Versuchen wirken Sie an

Bauteiloptimierungen mit.

IHR ANFORDERUNGSPROFIL:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung in einem technischen Beruf

(HTL, Industriemechaniker, Mechatroniker oder vergleichbar).

Kenntnisse in der SPS-Programmierung sowie in MS-Office-Anwendungen runden

Ihre Qualifikation ab.

Eine einschlägige Berufserfahrung in der Erprobung und in der

Schadensanalyse wünschenswert.

Sie sind gewohnt selbstständig zu arbeiten und es bereitet Ihnen Freude, aktiv am

Produktentstehungsprozess mitzuwirken und unsere High-Tech Produkte zu

optimieren.

Es erwartet Sie ein konstant wachsendes Unternehmen mit einem angenehmen

Betriebsklima und vielen attraktiven Zusatzleistungen, wie z. B. einem Kantinen- und

F a h r t k o s t e n z u s c h u s s  o d e r  e i n e r  b e t r i e b l i c h e n  A l t e r s v o r s o r g e .  G e m ä ß

Gleichbehandlungsgesetz ist für diese Stelle ein kollektivvertragliches Mindestentgelt

von € 34.826,54 bto./Jahr (Basis 38,5h-Woche) anzugeben. Eine marktübliche

Überzahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung, ist jedoch vorgesehen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung!

Als Technologie- und Marktführer ist STIHL

weltweit in über 160 Ländern vertreten. Mit

innovativen Ideen schaffen wir Produkte von

herausragender Qualität. Als erfolgreiche

Unternehmensgruppe mit rund 3,8 Milliarden

Euro Umsatz pro Jahr bieten wir unseren

16.000 Beschäftigten dauerhaft attraktive

Zukunftsperspektiven.
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FÜR JEDE PERSÖNLICHKEIT
DER PASSENDE JOB
STARK. STIHL.
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