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Oberkochen

Erlebe die Innovationskraft eines globalen Technologieführers. Entwickle spannende Lösungen in einem abwechslungsreichen, stabilen 
und zukunftsorientierten Arbeitsumfeld. Dich erwartet eine moderne Arbeitsatmosphäre mit einer offenen, inspirierenden 
Unternehmenskultur und engagierten Kollegen!

Verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgaben, die Du voran bringst!
Du hast Spaß von der Konzeptphase bis hin zur Serienreife an der Entwicklung von neuartigen Bewegungssystemen / komplexen 
Modulen für die Messtechnik im Projektteam mitzuwirken?
• Du identifizierst und verifizierst unter Einbeziehung anderer Fachabteilungen und Lieferanten neue Komponenten / Technologien 
• Du gestaltest aktiv die Produktstruktur und -architektur mit
• Du begleitest technologisch die Qualifizierung von Robotern für die Messtechnik
• Du übernimmt die Teilprojekt- / Projektleitung und stellst Termine und Kosten sicher
• Du unterstützt bei der Patent- / Roadmaparbeit

Du hast das Richtige für uns!
Du arbeitest gerne mit kreativen Köpfen und hast dennoch den Fokus auf das Wesentliche? Dich zeichnet eine ausgeprägte Zuhörer- 
und Kommunikationsfähigkeit aus? Deine pfiffige Projekterfahrung bringt dich in Zusammenarbeit mit Teams weiter und am liebsten 
feierst Du Erfolge gemeinsam?
• erfolgreich abgeschlossenes technisches oder naturwissenschaftliches Studium (Master / Promotion) der Fachrichtung Mechatronik / 

Maschinenbau / Robotik / Produktionstechnik oder eine vergleichbare Qualifikation
• mehrjährige praktische Erfahrung im Bereich Entwicklung und Konstruktion von (elektro-) mechanischen Systemen / Modulen sowie 

deren Auslegung, Herstellung und Validierung 
• gute Kenntnisse im Umgang mit gängigen CAD- / FEM-Programmen (z. B. Creo, Pro/MECHANICA)
• fundiertes Wissen im Bereich Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bei ZEISS fördern wir kreatives Denken und Innovation. Wir arbeiten in dynamischen und interdisziplinären Teams 
und bieten Dir individuelle Entwicklungsperspektiven sowie Flexibilität bei der Gestaltung Deiner Arbeit. Wir 
engagieren uns für unsere Mitarbeiter und übernehmen besondere Verantwortung für die Gesellschaft und den 
Erhalt unserer Umwelt. Diese zentralen Werte prägen seit über 170 Jahren die Unternehmenskultur von ZEISS.

Join us and shape the future!

Der Bewerbungsprozess dauert weniger als 10 Minuten, wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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