Wer wir sind
Die ENGIRO GmbH ist ein dynamisch wachsendes, familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit flachen,
interdisziplinären Strukturen. Wir entwickeln und produzieren elektrische Antriebe für mobile Arbeitsmaschinen, Boote sowie
Sonder- und Nutzfahrzeuge. Gemeinsam mit unserem internationalen Partnernetzwerk lösen wir aktiv Herausforderungen
nachhaltiger Mobilität für unsere Kunden. Unser Fokus liegt dabei auf der Auslegung, dem Bau und der Parametrierung
elektrischer Motoren und Antriebe sowie der Unterstützung unserer Kunden bei der Inbetriebnahme.
Was wir bieten
eine gute und ausführliche Einarbeitung in unserem hochmotivierten, agilen und netten Team
die Möglichkeit eigene Arbeitsabläufe zu bestimmen, Verantwortung zu übernehmen und Ideen zu verwirklichen
die Chance sich aktiv in die Entwicklung einer schnell wachsenden Technologiefirma einzubringen
flexible Arbeitszeiten auch aus dem Homeoffice
angemessene und leistungsorientierte Bezahlung
die Übernahme der städtischen Kinderbetreuungskosten
zahlreiche Mitarbeiterparkplätze direkt vor der Tür
kostenfreie kalte und warme Getränke
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Wen wir suchen

Testingenieur/in Prüfstand - Prüfstandsingenieur/in (m/w/d)
für elektrische Antriebstechnik
Wir freuen uns auf eine/n neue/n Teamplayer/in in Vollzeit (40h) mit
abgeschlossenem Studium im Bereich Elektronik, Elektrotechnik, Mechatronik, Fahrzeugtechnik oder
einem vergleichbaren Studiengang mit Bezug zu elektrischen Antrieben.
Erfahrung in der Prüfung von elektrischen Antrieben bzw. dem Betrieb von elektrischen Antriebsprüfständen.
guten Kenntnissen im Bereich Mess- und Prüftechnik sowie Systemtopologien für die Elektromobilität.
sicherer Kommunikation in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
ausgeprägter Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie einem hohen Maß an Eigeninitiative.
Erfahrungen in Software- / Systemtest und Softwareentwicklung sind vorteilhaft.
Wie Du uns unterstützen kannst
Du bist ein positiver Mensch und freust dich auf echte Teamarbeit.
Du übernimmst die anforderungsbasierte Testentwicklung sowie die Neu-/Weiterentwicklung von automatisierten Prüfläufen.
Du analysierst Fehlerbeschreibungen unserer Kunden und erarbeitest Lösungsvorschläge.
Du wartest unsere Systemprüfstände und entwickelst diese kontinuierlich weiter.
Du verantwortest die koordinative und fachliche Testbetreuung am Prüfstand sowie Fahrzeugerprobung im In- & Ausland.
Du übernimmst die Dokumentation der Testergebnisse und der Freigabeempfehlung.
Wenn Du ebenfalls für die Elektrifizierung brennst, dann schick Deine Bewerbung an: Julia Thönnessen
			

karriere@engiro.de
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