
 

 

 

 
 
 
 
 
 
JENPERSONAL bestimmt seinen Fokus auf Branchen, in denen Erfahrung, Marktkenntnisse und Fachwissen 
entscheidende Kriterien für eine nachhaltige Besetzung von Schlüsselpositionen aus dem 
Hochtechnologiesektor sind. JENPERSONAL sind branchenspezialisierte Personalberater, die Unternehmen 
aus dem Technologiesektor bei der Suche und Auswahl von Spezialisten und Führungskräften wirksam 
unterstützen. 
 
Für unseren Kunden, ein Optik-Unternehmen aus dem High-Tech-Sektor, der sich auf die Entwicklung und 
Fertigung optischer Systeme für verschiedene Anwendungsbereiche spezialisiert hat, suchen wir ab sofort 
bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort in Baden-Württemberg eine/n: 

Entwicklungsingenieur Opto-Mechanik (m/w/d) 

Verantwortungsbereich: 

 Sie werden in einem interdisziplinären Entwicklungsteam Baugruppen und Geräte für 
feinmechanische und optische Anwendungen entwickeln. 

 Sie konstruieren innovative Konzepte für hochpräzise optische, mechanische und mechatronische 
Bauteile und Baugruppen mit einem 3D CAD System. 

 Zu Ihrem Verantwortungsbereich gehört ebenso die Erstellung von Fertigungsunterlagen sowie das 
Betreuen und Überwachen von Dokumenten. 

 Sie führen Berechnungen zur Analyse der mechanischen Eigenschaften von Baugruppen durch. 
 Sie verantworten die Erstellung von Dokumenten für regulatorische Anforderungen an die zu 

entwickelnden Baugruppen und Geräte. 
 Sie suchen nach kreativen Lösungen für funktions- und kostenoptimierte Produkte. 
 Ihre Arbeiten werden Sie selbständig und projektbezogen innerhalb einer technischen Umgebung 

durchführen. 
 Weiterhin gehört das Mitwirken bzw. das Verantworten der Abwicklung von Aufträgen und 

Projekten zu Ihrem Aufgabengebiet. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

Anforderungsprofil: 

 Sie besitzen einen guten Hochschulabschluss im Bereich Maschinenbau, Mechatronik, Luft- und 

Raumfahrttechnik oder in einem vergleichbaren Ingenieurstudium. 

 Sie können mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion hochpräziser 

Systeme aufwarten. 

 Darüber hinaus verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in technischer Mechanik und Mechatronik 

sowie gute Kenntnisse im Bereich der Festigkeitsberechnung. 

 Sie besitzen die Fähigkeit, komplexe technische Zusammenhänge schnell zu erfassen und zu 

analysieren. 

 Idealerweise bringen Sie Erfahrung in der Erstellung von CE Dokumenten mit. 

 Kenntnisse in der Koordination und Steuerung von Entwicklungsaufgaben auch mit externen 

Partnern runden Ihr Profil ab. 

 Sie sind eine Persönlichkeit, die sich durch methodische, strukturierte und zielorientierte 

Arbeitsweise auszeichnet, sind teamfähig und bringen darüber hinaus ein hohes Maß an 

Einsatzbereitschaft und Flexibilität, sowie ein sicheres und freundliches Auftreten mit. 

 Sie können fließend in Deutsch und Englisch kommunizieren. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

 Sie erwartet ein technisch breites & modernes Umfeld mit interessanten Herausforderungen. 
 Sie arbeiten in einem international erfolgreichen Unternehmen mit nachhaltiger 

Zukunftsperspektive sowie zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 Es eröffnen sich Ihnen spannende Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in einem tollen, 

dynamischen Arbeitsklima. 
 Es erwartet Sie ein nettes Team bei unserem Kunden, welches Ihnen die Einarbeitung erleichtern 

wird und eine offene und transparente Kommunikationskultur lebt 
 Wir stehen für einen diskreten und vertrauensvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten nach 

den Richtlinien der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; 25.05.2018). 
 
Für Rückfragen und erste Informationen zur Position und unserem Auftraggeber steht Ihnen Herr Steven 
Tiller unter + 49 (0) 151 4284 7558 zur Verfügung. Für Ihre Bewerbung haben Sie verschiedene bequeme 
Optionen: klicken Sie auf "Jetzt bewerben" und entscheiden Sie, ob Sie uns ganz einfach Ihr LinkedIn- oder 
Xing-Profil übermitteln oder ob Sie Ihren Lebenslauf senden möchten. Alternativ können Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen auch an tiller@jenpersonal.de senden. 
 
 

JENPERSONAL Gruppe 
Leutragraben 2 - 4 
07743 Jena 
www.jenpersonal.com 
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