
30 Jahre Erfahrung, maßgeschneiderte Messlösungen 
von morgen, neueste Technologien, hochqualifizierte  
Kolleginnen und Kollegen weltweit - diese Stichworte  
haben dein Interesse geweckt? 

Unter www.DEWETRON.com erfährst du, was uns  
messbar anders macht.

DU HILFST UNS,
MESSBAR ANDERS
ZU SEIN

DEIN
ARBEITSPLATZ

DEWETRON GmbH    HR Department    Parkring 4    8074 Grambach    AUSTRIA    +43 (0) 316 3070 249    jobs@dewetron.com    www.DEWETRON.com

Du willst als Teil eines R&D-Teams bei der Entwicklung von Prototypen und Serienprodukten mitarbeiten? Du willst deine er-
worbenen Kenntnisse in Elektronik und Elektrotechnik unter Beweis stellen, indem du uns bei der Konzeptionierung von Hard-
ware-Tests und unsere Fertiger bei ersten Inbetriebnahmen unterstützt? Du liebst es, Theorie und handwerkliches Geschick zu 
verknüpfen? Es warten spannende Aufgaben, eine intensive, strukturierte Einschulung und großartige Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten auf dich!
Um unser Team in Grambach zu verstärken, suchen wir einen

(Junior) Test Engineer Electronics  (m/w/d)

DEINE AUFGABEN
 > Du nimmst unsere Prototypen in Betrieb und unterstützt unsere Serienfertigung mit deiner technischen Expertise
 > Du entwickelst Testaufbauten und konzeptionierst unsere Test-Strategien
 > Du erstellst Testprogramme für unsere Elektronik-Komponenten (Schaltungen, PCBs, etc.) und legst Prüfroutinen für unsere 
externen Fertiger fest

 > Du beschäftigst dich mit Fehler- und Ursachenanalyse und erstellst die notwendigen Testberichte und die technische Doku

ANFORDERUNGEN
 > Du hast eine abgeschlossene Ausbildung (TU, FH) in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik/Elektronik, 
Nachrichtentechnik, etc., bist gerade auf der Zielgeraden, ein solches Studium abzuschließen oder hast die HTL in 
Elektrotechnik/Elektronik abgeschlossen und bereits Erfahrung in der Messtechnik gesammelt

 > Du hast grundlegende Programmierkenntnisse (Python, etc.) und scheust dich nicht, diese einzusetzen
 > Du setzt gerne deine analytischen Fähigkeiten ein und arbeitest gerne strukturiert, bist zuverlässig und genau
 > Du verfügst über handwerkliches Geschick und über praktische Erfahrung im Umgang mit Mess- und Prüfequipment
 > Du sprichst gut Englisch und Deutsch

WIR BIETEN

Umfangreiche
Einschulung

Dynamisches Arbeitsumfeld
und wertschätzendes Team

Flexible  
Arbeitszeiten

Direkt an der Autobahn
und mit Öffis erreichbar

Weiterbildungen Gesundheitsförderung Team-Events Home Office

Bei uns bekommst du eine Vollzeitbeschäftigung mit Monatsbruttogehalt ab 3.200,00 € mit Bereitschaft zur Überzahlung 
entsprechend deiner Ausbildung und Erfahrung.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du mit uns dein „Perfect Match“ finden möchtest, sende deinen Lebenslauf per 
Mail an uns (Ansprechperson Verena Kabas: jobs@DEWETRON.com, auch telefonisch für Fragen erreichbar: 0316 3070 249).


