Seit über 50 Jahren am Markt, innovativ, flexibel und extrem kundennah, mit tollen Produkten und Lösungen Made in
Germany für sichere Energieversorgung an Land und auf dem Wasser für größtmögliche Versorgungssicherheit und Schutz
von Energieversorgungsanlagen – das ist die stuckeGROUP mit Hauptsitz in Hamburg.
Wir fertigen unsere Produkte ausschließlich am Standort Hamburg und sind stolz darauf, auf Made in Germany zu setzen.
Unsere Steuer- und Schutzgeräte zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Kein Produkt verlässt unser
Haus, ohne auf Herz und Nieren geprüft worden zu sein. Das sorgt für zufriedene Kunden, vermeidet Verzögerungen und
spart Kosten, da wir wissen, dass die Geräte funktionieren und einsatzbereit ist.
Machen Sie mit uns den nächsten Schritt Ihrer Karriere und werden Sie Teil des Teams als

Techniker oder Ingenieur (m/w/d) für das Prüffeld
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•

automatisierte Messsysteme richten Sie eigenverantwortlich und bedienen diese
Sie übernehmen die Kalibrierung und Funktionsprüfung der elektronischen Baugruppen zur Qualitätssicherung
unter Einsatz der OMICRON und MATLAB Prüftechnik
zu Ihren Aufgaben gehört außerdem das Protokollieren der Messergebnisse. Sie werten diese aus und erstellen
danach die Testberichte
Sie arbeiten eng mit den zuständigen Fachbereichen zusammen und stimmen sich mit diesen hinsichtlich der
Fehlerbeseitigung ab
die Datenpflege im vorhandenen ERP-System stellen Sie sicher

Das bieten wir Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•

wir sorgen für eine strukturierte Einarbeitung als Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit
Sie übernehmen die Verantwortung für Ihren Fachbereich und setzen dort Ihre Ideen, Ansätze und Fähigkeiten ein
bei stucke haben Sie die Möglichkeit der Weiterbildung und Weiterentwicklung
durch flache Hierarchien profitieren Sie von kurzen, direkten Entscheidungswegen
täglich bekommen Sie neue Impulse durch ein international agierendes Team
für Ihr Wohlbefinden sorgen wir durch das Bereitstellen von Getränken und das Bezuschussen des Mittagessens
in der Kantine
flexible Arbeitszeiten lassen sich gut mit Ihrem Privatleben vereinbaren

Das bieten Sie uns:
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im elektrotechnischen Bereich, ein Ingenieurstudium (Diplom, Bachelor
oder Master) absolviert oder haben den Meister oder Techniker gemacht
sorgfältiges, gewissenhaftes und strukturiertes sowie teamorientiertes Arbeiten sind Ihnen wichtig
gerne haben Sie mehrjährige Berufserfahrung im Prüffeldbereich eines produzierenden Industrieunternehmens
zu Ihrem Profil gehört die Erfahrung im Umgang mit Geräten für Mess- und Schutztechnik sowie Prüftechnik
(OMICRON, MATLAB)
Sie wollen sich engagieren, jeden Tag Ihr Bestes geben und täglich dazu lernen
Sie kommunizieren in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift mit den Kolleg*innen vor Ort und im Ausland und
beherrschen die technischen Fachbegriffe

Wollen Sie Teil eines motivierten und leistungsstarken Teams sein, um die Herausforderungen des modernen Power
Managements von morgen gemeinsam anzugehen und umzusetzen? Dann bewerben Sie sich mit Angabe der Job-ID
Fe182205, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins gerne unter jobs@stuckegroup.de.
Bei Fragen freuen sich Alexander Kaspler unter 040/227468-57 oder Maren Thomsen unter 040/227468-11 auf Ihren Anruf.

