
WAS DU BEI UNS BEWEGST

• Du unterstützt unsere Entwicklungsleitung und das Entwicklungsteam für LED-Beleuchtungssysteme
• Du erstellst Stücklisten und kümmerst dich um die Auswahl und Beschaffung von Bauteilen und Alternativen
• Du bearbeitest und pflegst Schaltpläne und Stücklisten
• Du bist mitverantwortlich für das Revisionsmanagement
• Du holst Angebote für zu bestückende Baugruppen ein und stehst in engem Kontakt mit unseren Lieferanten

WAS DU MITBRINGST

 ▪ Ob Erfahrung, Ausbildung oder Studium – Du hast auf jeden Fall Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik (Quereinstieg möglich)
 ▪ Idealerweise verfügst du über Erfahrungen in der Entwicklung von elektronischen Schaltungen und Erstellung von Layouts
 ▪ Eine selbständige, zielorientierte und qualitätsbewusste Arbeitsweise zählen zu deinen Fähigkeiten
 ▪ Du bist eine kommunikationsstarke Person und kannst dich sehr gut in Teams integrieren
 ▪ Du besitzt verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

WAS WIR DIR BIETEN

Work-Life-Balance – Wir haben ein flexibles Arbeitszeitmodell, bei dem du dir deine Stunden selbst einteilen kannst 
Wohlfühlen & Sicherheit – An deinem modernen und langfristig sicheren Arbeitsplatz arbeitest du mit hoher Eigenverantwortung 
Persönliche Entwicklung – Nimm an kostenfreien Coachings und Weiterbildungen teil, um dich beruflich weiterzuentwickeln 
Gehalt & Vorsorge – Du erhältst ein attraktives Gehalt und profitierst von einer betrieblichen Altersvorsorge 
Fitness & Umweltbewusstsein – Nutze die Möglichkeit unseres Bike-Leasing Angebots und fahre mit dem Rad zum Büro 
Teamspirit – Genieße jeden Tag in einer angenehmen und inspirierenden Teamatmosphäre 
Eventfeeling – Komm mit auf unsere gemeinsamen Teamevents wie Skiurlaub, Wanderungen, Sportaktivitäten, Grillevents, u. v. m.

Kontakt
iiM AG measurement + engineering
Ansprechpartner: Herr Axel Müller
Neuer Friedberg 5
98527 Suhl

E-Mail: bewerbung@iimAG.de   |   Web: www.iimAG.de

*Aufgrund der aktuell geltenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
verweisen wir hiermit auf unsere Informationspflicht nach Artikel 13. Diese findest du unter: www.iimAG.de/karriere

iiM AG measurement + engineering Suhl, Thüringen Ab sofort

bewerbung@iimag.de

Gestalte deine Zukunft gemeinsam mit uns, bewirb dich jetzt per Mail!

ENTWICKLUNGS-SUPPORTER (M/W/D) 
ELEKTRONIKENTWICKLUNG VON LED-BELEUCHTUNGSSYSTEMEN 

DU BRENNST FÜR 
TECHNIK UND ELEKTRONIK? 

Du bist begeistert von Technik und hast vielleicht schon beruflich oder privat an Elektronikprojekten gearbeitet? Du hast Lust & Freude, 
als Schnittstelle zwischen unserem Entwicklungsteam und Elektroniklieferanten zu agieren? Du koordinierst alle Prozesse mit Leichtigkeit, 
dank deiner strukturierten Arbeitsweise? Bei uns im Team unterstützt du die Entwickler bei der Beschaffung und korrespondierst mit unseren 
Lieferanten. Wichtig ist uns dein Interesse und deine Leidenschaft für Elektronik. Bist du dabei?


