Achtung! Dieser Job könnte für dich passen:

Konstrukteur (m/w/d)
Du willst wissen, ob Du in unser Team passt?
Finden wir es heraus:
Ich möchte mein Talent in ein Unternehmen
einbringen, das die Zukunft der Mobilität
mitgestaltet.
So stelle ich mir Arbeiten vor:
Aktive Mitarbeit bei Produktentwicklungen und
Konstruktion von Antriebsstrangsystemen
Verantwortung für meine Arbeit übernehmen, von der
Konstruktion bis hin zur Fertigung
Sorgfalt vom großen Ganzen bis ins Kleinste - ob bei
Detailkonstruktion, Stücklisten oder technischer
Dokumentation
Bis zur perfekten Lösung feilen - ob alleine, im Team oder
gemeinsam mit anderen Abteilungen

Ich hab einiges zu bieten:
Technische Ausbildung im Bereich Maschinenbau oder Berufserfahrung in der Konstruktion/
technische Dokumentation (eventuell LaTeX) für den Automotive-Sektor
Ich habe schon mit CAD-Programmen gearbeitet. Und was ich noch nicht weiß, lerne ich schnell.
Technisches und mechanisches Verständnis - mehr als genug vorhanden
Leidenschaft für alternative Antriebe – weil mir viel an unserer Zukunft liegt
Termintreue und Verlässlichkeit sind mir wichtiger als fixe Arbeitszeiten

Was ich gerne hätte:
Italienischen Espresso und eine gehobene Teekultur
Einen Parkplatz – egal ob fürs Auto, Motorrad oder mein Fahrrad
Gleitzeit – kann ja sein, dass ich einmal verschlafe oder früher weg muss
Ein starkes Team mit Zusammenhalt, Spaß an der Arbeit und hin und wieder eine Grillfeier
Einen großen Gemeinschaftsraum mit Küche – zum Quatschen und miteinander essen
Natürlich Weiterbildungsmöglichkeiten, attraktive Sozialleistungen, kurze Entscheidungswege usw.
Mindestentlohnung € 2.372,19 lt. geltendem Kollektivvertrag für Angestellte im eisen- und
metallverarbeitenden Gewerbe auf Vollzeit-Basis und Bereitschaft zur Überzahlung.

Unsere innovative Messtechnik ist ein entscheidender Sicherheitsfaktor für die Zukunft der Mobilität. Wir
entwickeln, simulieren, berechnen, messen und testen im Bereich von Schwingungen und Akustik für alternative
Antriebe. Und das als Kompetenzzentrum und/ oder durch eigene Produktentwicklungen für unsere Kunden im Bereich
zukunftsweisender Antriebstechnologien.
Du teilst unsere Vision und unseren Spirit? Dann würden wir uns über ein persönliches
Kennenlerngespräch freuen. Schreib Markus unter markus.fuchs@tectos.at
Oder ruf uns unter +43 316 228 617 an

tectos gmbh | Gradnerstraße 145 | 8054 Graz | Austria

