Projektingenieur
(w / m / d / - Großraum Heilbronn oder Venray)
Als Projektingenieur bei Inther sind Sie für die Durchführung von Projekten im mechanischen und
elektrischen Bereich verantwortlich. Sie führen Berechnungen für logistische Systeme durch und sind der
technische Spezialist. Sind Sie bereit für diese Herausforderung? Dann verstärken Sie unser Team als
Projektingenieur (w/m/d).

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•

Ausarbeiten der grundlegenden mechanischen und elektrischen Konstruktion eines
Systems im Rahmen der vorgegebenen Budgets, Normen und Kundenanforderungen
Erstellen der Risikoanalyse sowie eines Sicherheitskonzepts
Erstellen von Auftragslisten für mechanische und elektrische Anlagen
Erstellen von Projektunterlagen und Überwachung von Zeitplänen und Budgets.
Sie fungieren als Ansprechpartner für mechanische und elektrotechnische Fragen und
arbeiten eng mit der Einkaufsabteilung zusammen, um die besten Lieferanten und
benötigten Materialien auszuwählen
Technische Unterstützung während der Installations- und Inbetriebnahme-Phase
Identifizierung und Optimierung von neuen Entwicklungen, Produkten und/oder
Entwicklungsmethoden

Ihr Profil
•
•
•
•

Ausbildung, Tätigkeit oder vergleichbare Qualifikation im Bereich Mechatronik mit
Berufserfahrung
Kenntnisse von mechanischen und elektrotechnischen Zeichnungen
Proaktiv, engagiert und fähig, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten
Gute Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift

Was wir Ihnen bieten
•
•
•
•
•

Spannende Aufgaben in einem stark wachsenden Unternehmen welche Sie
eigenverantwortlich übernehmen
Offene Kommunikation, flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Attraktiver und sicherer Arbeitsplatz
Moderne Arbeitsausstattung
Weiterbildungsangebote in verschiedenen Bereichen
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Unser Team
Die erfolgreiche Durchführung unserer Projekte kann nicht ohne unsere technische Abteilung
erfolgen.
Beim Betreten spürt man sofort die familiäre Atmosphäre, durch den freundlichen Empfang und
die freundliche Art und Weise, wie die Menschen miteinander umgehen. Das Team, bestehend aus
ambitionierten Kollegen, ist immer auf der Suche nach einer noch effizienteren und besseren
Lösungen für unsere Kunden. Dafür möchten wir gerne Ihren Input und Ihre Kreativität in Zukunft
nutzen.
Jedes Teammitglied hat seine eigenes spezielles Fachwissen, welches als Team in unsere
Lösungsfindung und Projekte einfließt.

Die Inther Group
Die Inther Group in Venray (Niederlande) ist ein Systemintegrator von logistischen
Automatisierungssystemen. Wir sind stolz darauf, weltweit Logistikprojekte realisieren zu können,
bei denen wir komplette Distributionszentren und Lager einrichten. Die von Inther entwickelte
Automatisierungssuite (Inther LC) spielt dabei eine zentrale Rolle und ist das Herzstück unserer
Projekte.
Bei Inther zu arbeiten bedeutet, mit professionellen Kollegen an innovativen, logistischen Lösungen
in einem informellen Umfeld mit viel Freiheit zu arbeiten. Teamarbeit steht immer im Mittelpunkt,
genauso wie die Leidenschaft für Technik.
Innerhalb der Abteilung erhält man viel Raum für sein Wissen, seine Fähigkeiten und seine Ideen.
Wir fordern Sie heraus, über den Tellerrand zu schauen und das Beste aus sich herauszuholen, nicht
nur für sich selbst, sondern auch für das Team. Bei uns finden Sie keine Formalitäten und
Schubladendenken, sondern Raum für Wissensaustausch und tolle Ideen.
Außerdem ist Inther immer auf der Suche nach Talenten. Wir legen großen Wert auf vielfältige
Entwicklungs- und Wachstumsmöglichkeiten für ambitionierte Absolventen und professionelle
Spezialisten.
Sind Sie bereit, in Zukunft ein Intherer zu werden? Senden Sie Ihren Lebenslauf mit einer
begeisterten Motivation an jobs@inthergroup.com
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