
Alle Stellenangebote

Forum K GmbH

Entwicklungsingenieur Thermodynamik/Kältetechnik m/w/d
  Katzenelnbogen
  Vollzeit   Direktvermittlung

Jetzt Bewerben Nachricht senden

Sie übernehmen gerne Verantwortung und verlassen dafür gelegentlich das Büro?

Reisetätigkeiten innerhalb Deutschland finden Sie spannend!

Entwicklungsingenieur Thermodynamik/Kältetechnik m/w/d zur Vermittlung gesucht!

Zu Ihren Aufgaben gehören:

• Sie übernehmen als Projektleiter und bearbeiten eigenverantwortlich – spannende Entwicklungsprojekte im Bereich
kommerzielle Kühlsysteme für Supermarktketten und Discounter, im Zuge dessen sind Sie auch auf dem neuesten
Stand, was Konkurrenzprodukte betrifft

• Sie pflegen regelmäßig Kontakt zu Lieferanten, sowie Kunden und stimmen sich mit diesen bezüglich Mustern,
Prototypen, Alternativ-Produkten, Testergebnissen und Produktverbesserungen ab 

• Außerdem sind Sie verantwortlich für die Einhaltung aller Normen der Sicherheits- und Kältetechnik und hohen
Qualitätsstandards im Rahmen Ihrer Entwicklungsprojekte und Testläufe, welche einen positiven Einfluss auf das
Labor sowie die Konstruktion haben 

• Sie erstellen Projektanalysen, dokumentieren und werten Labormessungen aus und betrachten diese sowohl nach
technischen als auch wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Der Kunde bietet:

• Als attraktiver Arbeitgeber optimale Unterstützung bei der Einarbeitung
• Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten
• Ein flexibles Arbeitszeitmodell, sowie ein starkes Team und ein angenehmes Arbeitsklima

Sie bringen mit:

• Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes Studium vorweisen und bringen profunde Kenntnisse im Fachbereich
Kältetechnik / Thermodynamik mit

• Zudem haben Sie bereits die letzten Jahre in der Produktentwicklung verbracht und sich umfassendes Wissen über
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Impressum Datenschutz

den Fachbereich und über das Projektmanagement aufgebaut
• Außerdem verfügen Sie über sehr gutes Englisch, sowie MS Office-Kenntnisse und überzeugen durch ein

kommunikatives Auftreten
• Sie sind grundsätzlich gegenüber Reisen aufgeschlossen und 20% Reisetätigkeit sind für Sie vollkommen in Ordnung

Dieses Stellenangebot gilt für unsere folgenden Standorte:

Katzenelnbogen

Kontaktdaten
Forum K GmbH Personalmanagement
Obertalstr. 20
56368 Katzenelnbogen

Heike Mais
Telefon 06431 59020
E-Mail bewerbung@forum-k-gmbh.de

Stellenangebot teilen
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