Haben Sie Freude an interessanten Entwicklungsprojekten?
Dann möchten Sie uns kennenlernen!
Wir, das hochmotivierte 20-köpfige Team der Firma Imagine Engineering GmbH, erarbeiten
innovative Lösungen auf Basis neuer Technologien im Bereich des Maschinenbaus (Schwerpunkt
hygienischer Apparatebau) und der Prozesstechnik. Die Kompetenzen unseres jungen
Unternehmens erstrecken sich von der frühzeitigen Konzeptentwicklung über die mechanische
Konstruktion und Automatisierung bis hin zur Funktionsvalidierung und Auslieferung von
Maschinenkomponenten sowie Komplettsystemen. Neben Entwicklungsaufträgen für
namenhafte Kunden arbeiten wir an unseren eigenen Produktenentwicklungen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Techniker Elektrotechnik / Automatisierung (m/w/d)
Ihre Aufgaben in unserem Team:
•
•
•
•
•

Sie wirken an der Konzeption, Entwicklung und Implementierung von innovativen
Automatisierungslösungen mit.
Sie unterstützen bei der Softwareentwicklung im Umfeld der Automatisierungstechnik
Sie begleiten Inbetriebnahmen von Prototypen und Funktionsdemonstratoren vor Ort
sowie fallweise bei unseren Kunden.
Sie stimmen technische Sachverhalte mit internen Fachabteilungen ab.
Sie begleiten und dokumentieren Versuchsreihen an unseren Testanlagen.

Unsere Wünsche an Sie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine Berufsausbildung als Techniker oder eine vergleichbare Aus- oder
Weiterbildung in der Fachrichtung Automatisierungstechnik oder Elektrotechnik absolviert.
Sie haben praktische Erfahrungen im Aufbau elektrischer Anlagen.
Sie konnten bereits erste Erfahrungen mit Steuerungs-, Visualisierungs- und eCADSystemen erlangen.
Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten und ein hohes Verantwortungsbewusstsein.
Ihre Arbeitsweise ist lösungsorientiert, strukturiert und eigenständig.
Sie sind lernfreudig und bereit sich stets weiterzubilden.
Sie möchten aktiv in einem interdisziplinären Team mitwirken.
Sie besitzen eine hohe soziale Kompetenz, sind kommunikativ und schätzen den
fachlichen konstruktiven Austausch.
Sie arbeiten gerne in einem dynamischen Umfeld mit einer iterativen Arbeitsweise.

Bei uns erwartet Sie nach einer intensiven Einarbeitungszeit eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in wertschätzender und kollegialer Atmosphäre mit der Möglichkeit, sich
in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe eines möglichen Eintrittsdatums:
Imagine Engineering GmbH
Walter-Gropius-Straße 30
50126 Bergheim

Email:
Telefon:

bewerbung@imagine.de
+49 2271 7583411

