
Als Teil der global agierenden TOPWERK GROUP ist PRINZING PFEIFFER in Aarbergen und Blaubeuren einer der weltweit 
führenden Anbieter von Produktionsanlagen zur Herstellung von Betonfertigteilen, Betonrohren und -schächten. Das 
Komplettprogramm von PRINZING PFEIFFER bietet integrierte Lösungen für nahezu jeden Kundenwunsch. Sowohl für kleine 
und mittlere Stückzahlen als auch für die Massenproduktion stehen Produktionssysteme zur Verfügung. Damit bietet 
PRINZING PFEIFFER auf dem Weltmarkt einmalige, maßgeschneiderte Gesamtlösungen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort in Blaubeuren einen

Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Vollzeit

Hier bringen Sie sich ein

•  Zu Ihren Aufgaben gehören die Konstruktion und Auslegung der elektronischen Steuerungen unserer Maschinen und       
Anlagen.

• Sie erstellen die dazugehörigen Schaltpläne, Stücklisten, Montageunterlagen und Dokumentationen für eine transparente 
Nachvollziehbarkeit unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften.

•  Zudem sind Sie ein wichtiger Ansprechpartner unserer Lieferanten und stehen diesen für technische Fragen stets zur 
   Verfügung.

Was Sie auszeichnet

•  Sie haben Ihre Ausbildung zum Elektroniker (m/w/d) bzw. Weiterbildung zum Techniker (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen 
oder können eine vergleichbare Qualifikation vorweisen.

• Zusätzlich haben Sie mindestens eine dreijährige Berufserfahrung in einem ähnlichen Bereich und konnten bereits mehr-
fach Ihr Können durch die eigenständige und lösungsorientierte Umsetzung von Projekten unter Beweis stellen.

•  Mit Ihrer schnellen und hohen Auffassungsgabe arbeiten Sie sich zügig in neue Systeme (z. B. E-Plan) und Aufgaben ein, 
um bereits sehr früh eigene Projekte übernehmen zu können.

• Sie besitzen zudem eine gute Kommunikationsfähigkeit auf Deutsch und Englisch (Wort und Schrift), so dass Sie sich 
sowohl mit nationalen, als auch internationalen Schnittstellen barrierefrei austauschen können. 

Das bieten wir Ihnen

•  Herausforderungen: Durch unser breites Produktportfolio ist Ihr zukünftiges Aufgabengebiet sehr abwechselungs-
reich und bietet Ihnen spannende Herausforderungen.

•  Onboarding: Mithilfe eines auf Sie zugeschnittenen Onboardings erhalten Sie eine ideale Einarbeitung, so dass Sie Projekte 
schon sehr früh eigenverantwortlich abwickeln können.

•  Arbeitsumfeld: Sie erwartet ein tolles Team, in dem jeder jeden unterstützt und die Arbeit noch mehr Spaß macht. 
•  Benefits: Neben 30 Tagen Urlaub profitieren Sie ebenso u. A. von einer betrieblichen Altersvorsorge und einem Job-Bike.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns gerne Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per Mail an bewerbung@topwerk.com.

Leading with proven technology. www.prinzing-pfeiffer.com

PRINZING-PFEIFFER GmbH

Scheidertalstraße 19a
65326 Aarbergen

Ihre Ansprechpartner:

Personalwesen

        +49 2736 / 497 60

Jetzt bewerben!


