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Applikationsingenieur / Systemingenieur (m/w/d)Applikationsingenieur / Systemingenieur (m/w/d)
Arbeitsort: RödermarkArbeitsort: Rödermark

  

  

„One step ahead“ durch Präzision, Dynamik und Leidenschaft„One step ahead“ durch Präzision, Dynamik und Leidenschaft

Schmoll Maschinen ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung undSchmoll Maschinen ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und
Entwicklung von Maschinen und Systemlösungen für die Elektronikindustrie.Entwicklung von Maschinen und Systemlösungen für die Elektronikindustrie.

Als Technologieführer setzen wir mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung neueAls Technologieführer setzen wir mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung neue
Branchenmaßstäbe und gestalten so die Zukunft unserer Kunden.Branchenmaßstäbe und gestalten so die Zukunft unserer Kunden.

"One step ahead""One step ahead" ist der Kern unseres Antriebs, mit dem wir jeden Tag gemeinsam im Team an ist der Kern unseres Antriebs, mit dem wir jeden Tag gemeinsam im Team an
den Lösungen von morgen und übermorgen arbeiten. Bei der Entwicklung neuerden Lösungen von morgen und übermorgen arbeiten. Bei der Entwicklung neuer
höchstdynamischer und genauer Maschinen- und Automationskonzepten setzen wir auf diehöchstdynamischer und genauer Maschinen- und Automationskonzepten setzen wir auf die
modernsten Technologien aus dem Maschinenbau und auf ultrapräzise Fertigungsmethoden.modernsten Technologien aus dem Maschinenbau und auf ultrapräzise Fertigungsmethoden.

Dazu verknüpfen wir komplexe Technologien wie luftgelagerte Positioniersysteme, Linearantriebe,Dazu verknüpfen wir komplexe Technologien wie luftgelagerte Positioniersysteme, Linearantriebe,
Lasersysteme und andere moderne Techniken.Lasersysteme und andere moderne Techniken.

Wir bieten unseren Mitarbeitern interessante und anspruchsvolle Aufgaben in einemWir bieten unseren Mitarbeitern interessante und anspruchsvolle Aufgaben in einem
hochinnovativen Umfeld. Unser Unternehmen bietet Raum zur persönlichen Entfaltung und zurhochinnovativen Umfeld. Unser Unternehmen bietet Raum zur persönlichen Entfaltung und zur
eigenen Weiterentwicklung. Zur Verstärkung unseres Teams such wir:eigenen Weiterentwicklung. Zur Verstärkung unseres Teams such wir:
  

In ihrem zukünftigen AufgabengebietIn ihrem zukünftigen Aufgabengebiet

… Systementwicklung unserer hochdynamischen und hochpräzisen Maschinen… Systementwicklung unserer hochdynamischen und hochpräzisen Maschinen

… Weiterentwicklung unserer eigenen CNC-Steuerung… Weiterentwicklung unserer eigenen CNC-Steuerung

… Markteinführung neuer Maschinen… Markteinführung neuer Maschinen

… Schaffung neuer und innovativer Lösungen für unsere Kunden… Schaffung neuer und innovativer Lösungen für unsere Kunden

… In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachabteilungen arbeiten Sie an vielfältigen Projekten… In Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachabteilungen arbeiten Sie an vielfältigen Projekten

… Leitung von und komplexen herausfordernden Kundenprojekten… Leitung von und komplexen herausfordernden Kundenprojekten

  

...und Sie bringen folgendes Profil mit?...und Sie bringen folgendes Profil mit?
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Erfolgreich abgeschlossenes technisches Hochschulstudium mit Berufserfahrung in der TechnikErfolgreich abgeschlossenes technisches Hochschulstudium mit Berufserfahrung in der Technik

Exzellentes Technikverständnis und Begeisterung für kundenorientierte LösungenExzellentes Technikverständnis und Begeisterung für kundenorientierte Lösungen

Umfangreiches und einschlägige technisches Fachwissen in der Präzisions-, Feinwerk- oderUmfangreiches und einschlägige technisches Fachwissen in der Präzisions-, Feinwerk- oder
LasertechnikLasertechnik

Analytische Denk- und ArbeitsweiseAnalytische Denk- und Arbeitsweise

Teamwork, Einsatz und Lernbereitschaft Teamwork, Einsatz und Lernbereitschaft 

Gute EnglischkenntnisseGute Englischkenntnisse

ReisebereitschaftReisebereitschaft

Der Faktor Mensch wird dabei höher bewertet als die fachlichen Qualifikationen!Der Faktor Mensch wird dabei höher bewertet als die fachlichen Qualifikationen!

  

Dann bieten wir Ihnen:Dann bieten wir Ihnen:

dynamisches Wachstum in einem internationalen Unternehmen dynamisches Wachstum in einem internationalen Unternehmen 

eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiteneine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiten

  

Sie möchten wechseln?  Das bleibt unter uns!Sie möchten wechseln?  Das bleibt unter uns!

Falls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlichFalls Sie sich in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befinden, sichern wir Ihnen natürlich
höchste Vertraulichkeit zu höchste Vertraulichkeit zu 

Wir werden nur nach Ihrer Zustimmung den aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber kontaktierenWir werden nur nach Ihrer Zustimmung den aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber kontaktieren

  

... so geht es weiter... so geht es weiter

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, in einem international agierenden Unternehmen undWir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, in einem international agierenden Unternehmen und
freundlicher Arbeitsatmosphäre.freundlicher Arbeitsatmosphäre.

Als motivierte Persönlichkeit schätzen Sie ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit innerhalb einesAls motivierte Persönlichkeit schätzen Sie ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit innerhalb eines
sicheren, bodenständigen und internationalen Unternehmens.sicheren, bodenständigen und internationalen Unternehmens.

Sie suchen eine echte Herausforderung, in einem freundlichen Umfeld, das Ihre Stärken und MehrwerteSie suchen eine echte Herausforderung, in einem freundlichen Umfeld, das Ihre Stärken und Mehrwerte
zu nutzen und zu fördern weiß.zu nutzen und zu fördern weiß.

Wenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen, freuen wir uns auf Ihren aussagekräftigenWenn Sie die gestellten Anforderungen erfüllen, freuen wir uns auf Ihren aussagekräftigen
elektronischen Lebenslauf (mit Lichtbild) und eine detaillierte Darstellung Ihrer Erfahrungen zunächstelektronischen Lebenslauf (mit Lichtbild) und eine detaillierte Darstellung Ihrer Erfahrungen zunächst
ohne Zeugnisse.ohne Zeugnisse.
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Klingt das gut? Dann kontaktieren Sie uns jetzt! Wir freuen uns auf Sie!Klingt das gut? Dann kontaktieren Sie uns jetzt! Wir freuen uns auf Sie!

Nutzen Sie das Online-Portal von unseren HR-Business Partner „expert careers“.Nutzen Sie das Online-Portal von unseren HR-Business Partner „expert careers“.
Der weitere Bewerbungsprozess wird von Stefan Lehn - expert careers begleitet.Der weitere Bewerbungsprozess wird von Stefan Lehn - expert careers begleitet.

Direktkontakt: Stefan Lehn; Mobil: +49 151 6811 4255; E-Mail: sl@expert-careers.deDirektkontakt: Stefan Lehn; Mobil: +49 151 6811 4255; E-Mail: sl@expert-careers.de

KontaktKontakt
Lehn Management ConsultingLehn Management Consulting

  
Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die Stelle online anzuzeigen.Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die Stelle online anzuzeigen.


