Unternehmensbeschreibung
Die Ilmsens GmbH ist ein junges High-Tech Start-Up mit Sitz in Ilmenau, Thüringen. Wir
entwickeln und vermarkten innovative Sensorlösungen für verschiedene Märkte und
Anwendungsbereiche. Mit unserer einzigartigen Mikrowellensensortechnologie werden wir
weltweit Märkte erobern und Anwendungsbereiche revolutionieren. Für unser stetig wachsendes
Team von hochmotivierten Mitarbeitern suchen wir Verstärkung.
Werde Teil davon und bewirb dich auf die Stelle als:

Ingenieur der Elektrotechnik (m/w/d)
Deine Aufgaben:
Du wirkst an innovativen und disruptiven Produkten mit, indem du:





Schaltungsdesigns und Layouts entwirfst
deine entwickelte Hardware in Betrieb nimmst
kreative und effektive Lösungswege findest
Prototypen aufbaust und sie bestückst

Deine Qualifikationen:
Du bist kreativ, arbeitest gern im Team und bist für neue Wege offen. Du bist in der Lage,
engagiert und zielorientiert zu arbeiten. Außerdem solltest du die folgenden Qualifikationen
erfüllen:








Kenntnisse und Erfahrung in analoger und digitaler Schaltungstechnik
Erfahrung im Umgang mit Entwurfssoftware (EAGLE bevorzugt, aber nicht notwendig)
Berufs- oder Anwendungserfahrung in den notwendigen Bereichen (ein abgeschlossenes
Studium der Elektrotechnik, Ingenieurinformatik, technischen Physik oder in einem
artverwandten Studiengang ist Studium zweitrangig)
Erfahrungen mit elektronischer Messtechnik
grundlegende handwerkliche Fähigkeiten für den Auf- und Zusammenbau von
Messumgebungen
fließende Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse in Englisch

Das erwartet dich bei uns:










ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
Familienfreundlichkeit und flexible Arbeitszeiten (Ilmenau wurde 2020 auf Platz 2 der
familienfreundlichsten Mittelstädte Deutschlands gewählt)
spannende und abwechslungsreiche Herausforderungen
eigenständiges Arbeiten und Verantwortung
Möglichkeit, deine Vorstellungen und Ideen einzubringen
flache Hierarchien und hochmotivierte Kollegen
Teamgeist, hohe Integration und Zusammenhalt
Team-Events (Mitarbeitergrillen, Geburtstags- und Weihnachtsfeier)
gemeinsame Mittagsrunde, in Zeiten von Kontaktbeschränkungen virtuell

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Bitte sende uns deine aussagekräftigen und
vollständigen Unterlagen mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Eintrittstermin per E-Mail an recruitment@ilmsens.com. (Unterlagen, die an diese Adresse
gesendet werden, werden elektronisch verarbeitet und dauerhaft gespeichert. Mit dem Senden
der Unterlagen stimmst du diesem Verfahren zu.)
Fragen zu uns oder der Stelle kannst du auch an recruitment@ilmsens.com richten.

