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Wer sucht?
Die B&W Engineering und Datensysteme GmbH ist ein Dienstleister, der Hardware- und Softwarelösungen und 
Mechanik für einen breiten Kundenstamm entwickelt und weiter wachsen möchte. Startup-Mentalität mit flachen 
Hierarchien in Kombination mit einem Engineering-Teamspirit und der Möglichkeit die eigenen Ideen zu Produkten 
beim Kunden werden zu lassen, zeichnet uns aus.
Wir arbeiten mit 70 CAE-Workstations und nutzen eigene Labors für Elektronik, Test und Musteraufbau in Stuttgart-
Zuffenhausen.

Wen suchen wir?

Sie sind Mitte Zwanzig, haben einen Masterabschluss in Mechatronik mit Nebenfach Informatik und Leistungselektronik, 
besitzen drei Jahre Berufserfahrung und waren davon ein Jahr im Ausland. In Ihrer Freizeit möchten Sie gerne neben 
dem Job promovieren, arbeiten ehrenamtlich in einem Tennisverein, spielen aktiv Fußball und ein Instrument. Sie 
sprechen Englisch und Französisch fließend und lernen gerade Chinesisch. Sie haben Projekterfahrung als auch 
Programmiererfahrung in fünf verschiedenen Programmiersprachen, haben schon in Beratungsprojekten für die großen 
DAX-Unternehmen gearbeitet und sehen in Ihrem Job eine Chance der Selbstverwirklichung. Daher arbeiten Sie auch 
nicht fürs Geld oder für eine hervorragende Work-Life-Balance, sondern um die Welt ein bisschen besser zu machen.

Sie sind vieles von dem Genannten nicht? Sehr gut, dann lesen Sie bitte weiter.

30 Jahre - B&W Engineering  

Innovative Produktentwicklung für die digitale Transformation

Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen gleich online unter

Wir suchen kein Multitalent, welches aufgrund unzähliger Kompetenzen unser Leistungsportfolio maßgeblich erweitert, 
sondern einen Menschen, der mit uns Engineering-Lösungen baut. Sie sind gerne Ingenieur, dann bewerben Sie sich 
einfach mal initiativ bei uns. 

www.buw-engineering.com

Folgendes brauchen Sie nicht:
•  Hervorragende Referenzen/Noten oder Erfahrungen
•  Unzählige Alleinstellungsmerkmale
•  Einen herausragenden Lebenslauf

Für uns ist entscheidend, dass Sie ins Team passen und Spaß an der gemeinsamen Arbeit und dem individuellen Ausbau 
Ihrer Kompetenzen haben.

oder per Mail unter bewerbungen@buw-eng.de 

Wir nehmen dann umgehend mit Ihnen Kontakt auf.

Folgendes wäre uns wichtiger:
•  Lust auf Projekte im Team
•  Verlangen nach Wissen und Weiterentwicklung
•  Gute Laune


