
Charaktere zählen. 

Ihr Ansprechpartner bei consinion: Sandrina Büsch  Tel. +49 731 1408499-0  Mobil +49 151 14782432  s.buesch@consinion.com    
 

 
Präzis ion,  Zuverläss igkeit ,  Vertrauen 
In über 25 Jahren haben wir unser Wissen im Ingenieurbereich verfeinert. Akademiker - Ingenieure, Naturwissenschaftler 
und Führungskräfte arbeiten an gemeinsamen Lösungen für die neuesten Projekte unserer Kunden. Beste Referenzen sind 
die Basis für unser Wachstum. Sowohl für unsere Kunden, als auch für das Team. Als consinion stehen wir gerade für 
komplexe Aufgaben und für schnelle Lösungen. Individuell und kompetent. 
 

 
ENTWICKLUNGSINGENIEUR SONDERMASCHINENBAU 
UND AUTOMATISIERUNGSTECHNIK (M/W) 
SPANNENDER KARRIERESTART IM KOLLEGIALEN TEAM! 
 
ÜBER UNS 
Wir sind ein erfolgreiches Beratungsunternehmen im Technologieumfeld und arbeiten mit verschiedenen 
Partnerunternehmen und Hochschulen aus den Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und IT zusammen.  
 
Für unser Spezialisten-Team aus dem Bereich der Automatisierung suchen wir einen kreativen und motivierten 
Entwicklungsingenieur, der Spaß an hochkomplexem Maschinenbau hat und gerne in interdisziplinären und internationalen 
Teams arbeitet. Wir bieten Dir ein leistungsstarkes, kollegiales Team und abwechslungsreiche Projekte. Wir legen Wert auf 
persönliche Gespräche und Coachings und eine moderne, angenehme Arbeitsatmosphäre, die Du selbst mitgestalten 
kannst. 
 
 
DU WIRST.. .  

- komplexe Fertigungs-, Produktions- und Messmaschinen entwickeln und konstruieren 
- die erarbeiteten Lösungen im Team abstimmen und auf deren Machbarkeit überprüfen 
- bei der Umsetzung von Prototypen und der Inbetriebnahme von Teil- und Gesamtsystemen mitwirken 

- vielseitige Projekte von der ersten Idee bis zur Umsetzung und Serieneinführung miterleben 

 
DU HAST.. .  

- ein abgeschlossenes technisches Studium in Richtung Maschinenbau, Mechatronik oder vergleichbar 
- alternativ eine Techniker-Ausbildung mit entsprechenden Weiterbildungen und relevanter, mehrjähriger 

Berufserfahrung 
- Studienkenntnisse oder praktische Erfahrungen im Sondermaschinenbau, der Automatisierungstechnik und/oder 

im Bereich optischer (Mess-)Systeme 
- Kenntnisse im Umgang mit gängigen CAD-Programmen, beispielsweise SolidWorks, CREO/ProE oder Inventor 
- eine teamorientierte und strukturierte Arbeitsweise, Spaß an anspruchsvollen technischen Herausforderungen 

und eine Leidenschaft für aktuelle Themen im technologischen Umfeld 
 
 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns noch heute deinen Lebenslauf zu und wir können bei einem ersten 
Telefonat oder Skype-Gespräch nähere Infos austauschen. Wir freuen uns darauf, Dich näher kennen zu lernen! 
 
 
Standort: Großraum Ulm 


