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Entwicklungsingenieur*in (m/w/d) – Akustik und 
Schwingungstechnik (Automotive)
am Standort Grafenau

Lust auf eine neue, spannende Herausforderung? Hier stimmen alle Parameter: Bei der D.A.S.
GmbH erwartet Dich die perfekte Mischung aus Spaß, Spannung und Sicherheit in einem
erfolgreich etablierten Unternehmen. Starte durch und gib Vollgas in einem abwechslungsreichen
Arbeitsalltag, in dem sich alles um Fahrzeug-, Prüf- und Messtechnik und vor Allem Noise Vibration
Harshness dreht – harmonisch und kundennah. Genauer gesagt: Ein zehnköpfiges, tatkräftiges und
ideenreiches Team aus kompetenten Ingenieuren und Mechanikern analysiert und optimiert
technische Komponenten und Gesamtfahrzeuge, damit kein unerwünschter
Schallübertragungspfad unentdeckt bleibt und das Endprodukt ruiniert. Ergebnis: Zufriedene
Kunden, zufriedene Leute – fehlst nur noch du!

Geselle Dich in unsere Runde und finde Deinen Weg zu, bei und mit uns – als

Hier hast Du freie Fahrt

− Dein Durchblick ist gefragt: Kompetent und effizient unterstützt Du das Team dabei, störende
Körper- und Luftschallphänomene in den Komponenten und Fahrzeugen unserer Kunden zu
identifizieren und zu eliminieren.

− Indem Du Fahrzeugmessungen auf dem Rollenprüfstand oder auf dem Testgelände planst,
koordinierst und durchführst, sorgst Du nachhaltig für Qualität und Sicherheit.

− Genauer gesagt: Du analysierst Akustik-, Schwingungs- und NVH-Phänomene an
Entwicklungsfahrzeugen (ganz und/oder in Teilen), um sie anschließend durch gezielte
Maßnahmen zu beheben.

− Dazu führst Du u.a. Modalanalysen auf dem Shaker-Prüfstand und mittels Laservibrometrie
durch.

− Klar, dass Du die Ergebnisse sorgfältig dokumentierst – und sie anschließend engagiert und
motiviert vor dem Kunden präsentierst.

Deine Eckdaten

− Studienabschluss in Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder ähnlichem technischen Fachgebiet
− Idealerweise NVH-Erfahrung (durch Berufspraxis oder Praktika etc.); erste Einblicke in die Arbeit

mit der „PAK“-Software (Firma Müller BBM)
− Führerschein Klasse B
− Gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift
− Überzeugende und sichere Kommunikations- und Präsentationsfertigkeiten, Eigeninitiative und

Offenheit für Neues; lösungsorientiertes Denken und Spaß daran, flexibel, kreativ und innovativ
auf technische Herausforderungen und andere unerwartete Planänderungen zu reagieren
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Unsere Sonderausstattung für Dich

− Attraktives Gehalt mit Weihnachts- und Urlaubsgeld
− Kostenlose Mitarbeiterparkplätze
− Intensive und ausführliche Einarbeitung; individuelles Coaching, Talentförderung
− Flexible Arbeitszeiten; Gleitzeit
− Kaffee/Obst/Snacks/Getränke kostenlos am Arbeitsplatz

Gefällt Dir unser Angebot? Dann sind wir gespannt auf Deins!

Jetzt musst Du nur noch die richtigen Knöpfe drücken: Maile Deine Bewerbung (Anschreiben,
Lebenslauf, eingescannte Zeugnisse) an info@das-nvh.de – wir sind schon sehr gespannt darauf,
Dich kennenzulernen! Falls Du vorab noch Fragen haben solltest, beantwortet sie Dir Dein
Ansprechpartner Christian Pitigoi natürlich ebenfalls gern. Du erreichst ihn per E-Mail oder auch
telefonisch unter +49 7033 69338-10. Startklar? Wir freuen uns auf Dich!

Neugierig auf einen kleinen Vorgeschmack?

Schau einfach online vorbei: unter www.das-nvh.de
Hier findest Du alle Infos zu unseren Prüfständen, unseren Kompetenzen und vieles mehr.
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