
                       

 

          
 
 
 
  

 
Was ist unmöglich???   

Etwas Neues zu träumen und es zu wagen, es zu erreichen, indem man mit endlosen Grenzen über sich selbst 
hinauswächst. Das ist es, was unsere Mitarbeiter gerne im Alltag leben, um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu 

setzen und das Unsichtbare sichtbar zu machen. Außerdem steckt hinter diesem erfolgreichen Unternehmen eine Menge 
begeisterter Menschen. 

In einem modernen und innovativen Arbeitsumfeld mit einer offenen Unternehmensgesellschaft, die zahlreiche 
Möglichkeiten zur Entwicklung von Fachkompetenzen bietet. Die Mitarbeiter von MERZ technologies arbeiten in einer 
Kultur, die von Wissen und Teamgeist geprägt ist und ein freundliches Umfeld bietet. 

Unser Team unterstützt unsere Kunden umfassend, wir alle reagieren schnell, umfassend und professionell. Dazu gehört 
auch, dass wir das gesamte Sortiment unserer Produkte auf unterschiedliche Weise nutzen. Die Lösungen werden oft in 
Zusammenarbeit mit dem Team entwickelt. 
 
Wir suchen ab sofort eine/-n 
 

Anwendungsingenieur (m/w/d)  
 
Ihre Aufgaben 

 Enge Zusammenarbeit mit der CT-Anwendung gemäß den Kundenanforderungen für verschiedene Produkte und 
deren Verwendung 

 Analyse und Definition der Kundenanforderungen für Variantensegmente im CT  
 Definition einer wettbewerbsfähigen CT-Anwendung auf Basis von Kundenanforderungen und Branche  
 Durchführung, Bewertung und Analyse der Produktqualität durch CT-Systeme 
 Aufrechterhaltung der Produktqualität während des gesamten Prozesses der Teilebewertung 
  Entwicklung der eigenen Arbeitsstrategien und deren Umsetzung in der Vertriebs- und Marktentwicklung für die 

zukünftigen Projekte 

Ihr Profil 

 Ein abgeschlossenes Studium (Diplom, Master, Bachelor) mit den Schwerpunkten Maschinenbau, Physik, 
Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen  

 Ein Techniker mit ähnlicher Erfahrung, der eine neue berufliche Herausforderung sucht 
 Erfahrung in der Usability von B2B-Software, vorzugsweise im Bereich CAD, CAE, Bildverarbeitung, Messtechnik 
 Idealerweise Kenntnisse in der Anwendung der Computertomographie und Interesse an Vertrieb- und Marketing 

mit Hintergrund für CT 
 Konzeptionelle Stärke gepaart mit einer strukturierten Arbeitsweise und Kreativität 
 Begeisterung, Überzeugungskraft und Teamgeist sowie Freude an der vertriebsorientierten Arbeit  
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Kontakt 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, nur 
vollständige Bewerbungen mit allen notwendigen Angaben werden in einer PDF-Datei akzeptiert.  

MERZ technologies, Schlößle 1, 73457 Essingen 
jm@freeform-technologies.com; sbl@freeform-technologies.com, www.merz-technologies.com 

 


