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.
"It's one small step for a man, one giant leap for mankind" ~Neil Armstrong
Du möchtest
gerne
in der Raumfahrt mit anpacken, fühlst Dich wohl im Schichtbetrieb und hast Lust Teil eines großartigen Team´s zu
Ottobrunn bei
München
werden? Wir schulen, fördern und bilden Dich weiter! Du fühlst Dich angesprochen, dann bewerbe Dich noch heute für unseren
Standort Ottobrunn bei München als:

Anlagen- und Maschinenführer (gn)
Deine zukünftigen Aufgaben
•
•
•
•

•
•

Bedienung und Überwachung von
Versuchsanlagen im Bereich
„Thermal-Vakuum-Kammern“
Erstellung von Versuchsaufbauten
Prüfung und Dokumentation der
Funktionalität der Versuchsaufbauten
Überprüfung und Steuerung aus der
Leitwarte, u.a. anhand von
visualisierenden Prozessparametern
und Messdaten
Behebung von Störungen und
Fehlermeldungen
Du kannst Dich bei uns weiterentwickeln
(z.B. als Schichtleiter (gn) oder im
Einsatz im Testzentrum der
Europäischen Raumfahrtorganisation in
Noordwijk (Niederlande))

Das bringst Du mit
•

•
•
•
•

•

Du verfügst über eine Ausbildung zum Anlagen- und
Maschinenführer (gn), zum Mechatroniker (gn),
Industriemechaniker (gn) oder über eine vergleichbare
Ausbildung
Dank Deiner ersten Erfahrung übernimmst Du die
Rolle des Experten im Lesen von elektrischen
Schaltplänen und Fließschemata
Du konntest bereits Kenntnisse in der Bedienung von
komplexen Anlagen, Produktions- oder im
Leitwartenbetrieben sammeln
Die Software-Bedienung macht Dir Spaß und Du
arbeitest Dich gerne in neuen Tools ein
Strukturiertes, prozessorientiertes und
eigenverantwortliches Arbeiten ist für Dich genauso
selbstverständlich wie ein ausgeprägtes
Qualitätsbewusstsein
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie
gute MS-Office Anwenderkenntnisse

Wir bieten Dir selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten in innovativen und zukunfts- weisenden Fachgebieten. Bei uns
erwarten Dich langfristige Perspektiven, herausfordernde Aufgaben und 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 unser Recruitment-Team unter Telefon +49 89
6088-2070 zur Verfügung. Weitere Informationen erhältst Du unter www.iabg.de • xing.com/companies/iabg •
facebook.com/IABGCareer.

Ottobrunn bei München

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.

