
 

Wir sind eine eng vernetzte Unternehmensgruppe und bieten integrierte zukunftsorientierte Lösungen in den Branchen Automotive • 
InfoKom • Mobilität, Energie & Umwelt • Luftfahrt • Raumfahrt • Verteidigung & Sicherheit. Wir verstehen die Anforderungen unserer 
Kunden. Wir beraten unabhängig und kompetent. Wir realisieren effektiv, effizient und zielgerichtet. Wir betreiben zuverlässig und 
nachhaltig. Unsere internationale Marktpräsenz und unser Erfolg basieren auf technologischer Spitzenkompetenz und einem fairen 

Verhältnis zu unseren Kunden und Geschäftspartnern. 

Ottobrunn bei München 

Für unser Geschäftsfeld Raumfahrt suchen wir an dem Standort Ottobrunn bei München einen 

Elektrotechniker für Betrieb und Versuch (gn) 

Ihre Aufgaben Ihr Profil 

Sie übernehmen die Bedienung, die Wartung und 
die Instandsetzung von Thermal-Vakuumanlagen 
inkl. der zugehörigen Subsysteme. 



Darüber hinaus sind Sie verantwortlich für die 
Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung von 
Raumfahrtsystem- und 
Raumfahrtkomponententests in 
Thermal-Vakuumanlagen. 



Hierbei begleiten Sie Testdurchführungen von 
Raumfahrtsystem- und Raumfahrtkomponenten 

in Thermal-Vakuumanlagen. 



Dabei übernahmen Sie die Anlagenverantwortung 
für elektrische Anlagen. 



Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung zum Techniker in 
den Fachgebieten Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, 

Mechatronik oder Industrieelektronik. 

Sie bringen gute Kenntnisse in den Bereichen Automatisierung, 

Visualisierung sowie SPS-Steuerung mit. 

Sie haben bereits Anlagenverantwortung für elektrische 
Anlagen übernommen. 

Sie bringen eine ergebnisorientierte und qualitätsbewusste 
Arbeitsweise, eine hohe Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft 

sowie eine ausgeprägte Teamfähigkeit mit. 

Darüber hinaus bringen Sie Bereitschaft zum 3-Schichtbetrieb 
mit flexiblem Freizeitausgleich mit. 

Sie sind sicher im Umgang mit MS Office und haben gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

Wir bieten Ihnen selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in innovativen und  zukunfts-  weisenden Fachgebieten. Bei 
uns erwarten Sie langfristige Perspektiven, herausfordernde Aufgaben und Sie haben bei uns tolle Entwicklungsmöglichkeiten. Neben 
den interessanten Aufgaben gibt es für unsere Mitarbeiter auch eine leistungsstarke Altersversorgung, flexible Arbeitszeitmodelle, ein 
breites Sportangebot und eine familienfreundliche Personalpolitik. Für Fragen steht Ihnen unser Recruitment-Team unter Telefon +49 
89 6088-2070 zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.iabg.de • xing.com/companies/iabg • 
facebook.com/IABGCareer. 
 

Sie errichten eigenständig Versuchsaufbauten 
und arbeiten an Anlagenentwicklungsprojekten 

mit. 




