
Wir sind eine eng vernetzte Unternehmensgruppe und bieten integrierte zukunftsorientierte L ösungen 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 zuverl ässig 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 Tests und Analysen suchen wir an dem Standort Ottobrunn 

bei München einen

Werkstattleiter (gn)
Ihre Aufgaben Ihr Profil

Sie wirken bei der Errichtung von 

individuellen Versuchsaufbauten mit 

und unterstützen bei der Durchführung 

der Tests

n

In der mechanischen Werkstatt tragen 

Sie durch die spanende Bearbeitung 

und schweißtechnische Arbeiten zur 

Fertigung von Versuchseinrichtungen 

bei

n

Sie nehmen eigenständig 

Arbeitsaufträge an, koordinieren die 

Aufgaben eines kleinen Teams und 

gewährleisten die termin- und 

kostengerechte Leistungserbringung

n

Als zentraler Ansprechpartner für die 

Mechanik geben Sie eigenständig 

Rückmeldung über den Arbeitsstand 

der Tätigkeiten

n

n Sie verfügen über eine abgeschlossene 

technische Berufsausbildung als Techniker (gn) 

bzw. Meister (gn)

n Sie haben bereits erste Erfahrung in der 

fachlichen Anleitung eines kleinen Teams 

sammeln können

n Im Bereich der spanenden Bearbeitung und der 

Schweißtechnik können Sie auf fundierte 

Erfahrung zurückgreifen

n Eine serviceorientierte Denk- und Arbeitsweise 

sowie Kommunikationsstärke setzen wir voraus

n Sie arbeiten gerne im Team und überzeugen 

durch Ihre Flexibilität und Belastbarkeit

n Sie wissen neben verhandlungssicheren 

Deutschkenntnissen idealerweise auch gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

anzuwenden

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.



Ottobrunn bei München

Für unser Geschäftsfeld Tests und Analysen suchen wir an dem Standort Ottobrunn bei 

München einen

Werkstattleiter (gn)

> fortgesetzt       

Ihre Aufgaben Ihr Profil

Ihr Team unterstützen Sie durch 

geschickte Arbeitsvorbereitung und 

Verantworten die Beschaffung und die 

Logistik von Roh- und 

Verbrauchsmaterial

n

In Abstimmung mit dem 

Verantwortlichen für Infrastruktur 

wirken Sie bei Instandhaltungsarbeiten 

mit

n

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.


