
Testtechniker 
(m/w/d) zur Direktvermittlung

Referenznummer 46-281

Für  einen  Kunden  im  Raum  Gummersbach  wurden  wir  mit  der  Direktvermittlung  von  einem
Testtechniker (m/w/d) beauftragt.

Unser  Kunde  ist  ein  mittelständisches  Elektronikunternehmen  und  fertigt  elektronische  und
mechatronische Steuerungen und Schaltelemente für unterschiedliche Anwendungen in der Industrie.
Für  das Team der Entwicklung wird  jetzt  Mitarbeiter  gesucht,  der  elektronische Baugruppen,  z.B.
Prototypen, aufbauen, Inbetriebnehmen und Testen kann. Die Arbeitszeit  beim Kunden beträgt 40
Stunden, das Unternehmen liegt verkehrsgünstig in der Nähe einer Ausfahrt der A4.

Ihre Aufgaben
• Test von elektronischen und elektromechanischen Geräten nach Testspezifikationen, die zum

Teil selbst zu erstellen oder aus Vorgängerprojekten zu erweitern sind.
• Dokumentation der Ergebnisse
• Aufbau von Prototypen, z. T. auf Basis von Vorgängermodellen, zum Teil neue Komponenten
• Erstellen von Messadaptern, etc.
• Flashen von neuen Softwareständen
• ggf. Anpassen von automatisierten Testroutinen (einfache Skripte)

Ihre Qualifikation
• Techniker oder Ingenieur in der Elektrotechnik
• mind. 3 Jahre Erfahrung im Test von elektronischen Steuergeräten
• Erfahrungen im Löten von SMD-Technologie
• Erfahrung im Aufbau von Versuchsanordnungen
• analoge und digitale Messtechnik
• idealerweise Kenntnisse einer Skriptsprache für die Automatisierung von Tests (z.B. Python)

Wir bieten…
• eine engmaschige Begleitung und Betreuung durch den ganzen Bewerbungsprozess hindurch

– für Sie kostenlos!
• eine  unbefristete  Position  in  einem  innovativen  Unternehmen  in  der  Region  mit  guten

Konditionen:
◦ 40-Stunden-Woche mit Gleitzeit und Überstundenkonto
◦ ein attraktives Gehaltspaket nach dem Tarif Metall und Elektro NRW
◦ langfristige  Perspektive  in  einem  zukunftssicheren  Markt:  Durch  Diversifizierung  der

Produkte ist der Kunde kaum Branchenschwankungen ausgesetzt

Bitte bewerben Sie sich, wenn…
... Sie Spaß an der Arbeit mit Software- und Hardwareentwicklern haben und sich in beiden
Welten zu Hause fühlen
...  Sie  gewohnt  sind,  mit  Entwicklern  über  gefundene  Fehler  zu  sprechen  und  diese
gemeinsam konstruktiv zu beseitigen.
... Sie gerne jeden Tag an neuen Herausforderungen arbeiten und nicht nur ein und dasselbe
Produkt betreuen wollen
... Sie Dokumentationen schon mit Blick auf Freigabe- und Zertifizierungsprozesse schreiben

Wenn Sie sich in dieser Stellenausschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte
senden Sie dazu einen Lebenslauf, Ihre letzten relevanten Zeugnisse und gerne ein Anschreiben mit
Angabe Ihrer Verfügbarkeit und der Gehaltsvorstellung an m.leopold@die-pragmatiker.de. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung!

Für  Rückfragen  steht  Ihnen  Herr  Leopold  unter  der  Rufnummer  02261/  916  36  -12  gerne  zur
Verfügung.

mailto:m.leopold@die-pragmatiker.de

