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Unser Herz schlägt für die Automobilindustrie 
 
Wir lassen Visionen zur Realität werden. Du teilst auch die Leidenschaft für die Automobilindustrie und möchtest dich den 
Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann bist du bei uns genau richtig! 
Bei uns kannst du dein Potenzial entfalten und profitierst von der Erfahrung und Sicherheit eines inhabergeführten 
Unternehmens. Die IVETEC GmbH bietet dir vielfältige Perspektiven für jedes Erfahrungslevel und Berufsfeld. 
Starte noch heute deine Karriere bei der IVETEC GmbH und entwickele die Innovationen von morgen. 
 
 
WORK WITH US 
 

Unser Engineering Team sucht Verstärkung. Du bist engagiert und zuverlässig? Dann unterstütze unser Team als  
Projektingenieur (m/w/d). 

 
Deine Aufgaben 
 
• Unterstützung bestehender und neuer Projekte mit deinem technologischen Know-how 
• Eigenverantwortliche Gestaltung der einzelnen Arbeitspakete innerhalb vorgegebener Qualitäts-, Kosten- und 

Zeitziele 
• Dauerhafter Austausch mit unserem Team und unseren Kunden 
• Eigenverantwortliche Vorstellung der Ergebnisse (teilweise bis zur Managementebene) 

 
Dein Profil 
 
• Abgeschlossenes Studium mit technischem Bezug (Elektrotechnik, Mechatronik, Fahrzeugtechnik, Informatik, 

Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar) 
• Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen 
• Ausgeprägtes technologisches Wissen 
• Querzudenken stellt für dich kein Problem dar 
• Die technische Umgebung ist dein Zuhause 
• Du hast Lust, dein Wissen in unsere Projekte einzubringen und kannst dieses auch Nicht-Technikern auf jedweder 

Hierarchieebene präsentieren 
• (Erste) Erfahrungen innerhalb der Automobilindustrie und/oder der Unternehmensberatung sind vorteilhaft 
• Du interessierst dich für technologische Neuheiten und Marktentwicklungen und bildest dich stetig weiter 
• Zielorientiertes und gewissenhaftes Arbeiten runden dein Profil ab 
• Gute bis sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 
Unser Angebot 
 
• Ein professionelles Team mit langjähriger Branchenerfahrung 
• Flache Hierarchien und Kommunikation auf Augenhöhe 
• Leistungsgerechte Bezahlung 
• Work-Life-Balance und persönliche Weiterentwicklung sind uns wichtig 
• Eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel und bezahlbares Wohnen 
• Kostenfreie Getränke 

 
 
Wenn du Interesse hast, in ein wachsendes und innovatives Unternehmen einzusteigen und in einer motivierenden 
Atmosphäre einen Beitrag für die Zukunft der IVETEC GmbH leisten möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung mit 
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. 
 
Interesse? 
Dann sende uns jetzt deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an bewerbung@ivetec.de. 
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