Projektingenieur im Bereich
Elektrotechnik
(m/w/d)

Du möchtest die Zukunft gestalten?

Profitiere von einer abwechslungsreichen Tätigkeit, mit weitreichendem Gestaltungsfreiraum, in einem
jungen Team an unseren Standorten in Norderstedt oder Husum.
Wir, die ee technik gmbh, sind ein junges, erfolgreiches Unternehmen im Bereich der Software und
Automatisierung aus Norddeutschland. Mit unseren Lösungen, die sowohl in Umfeld der
regenerativen Energien, als auch im Industrie- und Pharmabereich eingesetzt werden, helfen wir die
vielfältigen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Wie Du uns unterstützen kannst
−
−
−
−
−
−

Du hast Spaß an der Planung und Projektierung von ansprechenden Lösungen.
Die eigenständige Entwicklung von PLC Programmen findest du spannend.
Du liebst es erfolgreiche Projekte durchzuführen – dabei arbeitest du eng mit unseren Kunden
zusammen.
Du unterstützt die Kollegen/innen mit deiner technischen Expertise.
Du hast Lust auf Verantwortung und Freude an der weiteren Entwicklung der Abteilung.
Du möchtest zusammen mit uns wachsen.

Was wir uns von Dir wünschen
−
−
−
−
−
−

Ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Ingenieurswissenschaft, Informatik,
Automatisierungstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du hast Erfahrung in der PLC Programmierung (bestenfalls Beckhoff und Siemens).
Objektorientierte Programmiersprachen sind für dich keine Fremdsprachen.
Du hast Spaß an Teamarbeit und lösungsorientiertem Arbeiten.
Auch Projektarbeit hast du schon mal kennengelernt.
Strukturiertes Arbeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative runden dein Profil ab.

Was wir Dir bieten
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ein junges, aufstrebendes Team mit neuen innovativen Ansätzen in der Projektbearbeitung
Eine attraktive Vergütung
Flexible Zeiteinteilung und die Möglichkeit zum Homeoffice
Moderne Methoden und zukunftsweisende Technologien
Fördernde Umgebung mit persönlichen und fachlichen Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine selbstständige, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Firmenhandy und Laptop
Tolle Firmenevents

Kontakt

Du fühlst dich angesprochen!? Dann sende am besten gleich deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
inklusive deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail (vritkas@eetechnik.de). Fragen beantwortet dir Vassilis
Vritkas gerne unter der folgenden Telefonnummer: +49 40 3577199-28.
Wir freuen uns auf Dich!
www.eetechnik.de

