
 

 

 

Lust, mit tollen Produkten in einem super Team zu  

arbeiten? 

 
Wir sind ein dynamisches und wachstumsorientiertes Unternehmen der Automatisierungs- und 

Elektrotechnik mit Sitz in Emmendingen bei Freiburg. Zu unseren Kunden verschiedener Branchen 

zählen namhafte Firmen in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus. Wir bieten hoch-

wertige Produkte und kompetente Dienstleistungen. Einen hohen Stellenwert hat bei uns die part-

nerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden, genauso wie ein kollegiales, teamorientiertes 

Miteinander innerhalb unseres Unternehmens.  

Zum nächstmöglichen Termin haben wir die folgende anspruchsvolle Position zu besetzen: 

Konstrukteur (m/w/d) Elektrotechnik E-Plan P8 

Ihre Aufgabe: 

Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit ist die eigenständige Planung und Projektierung von Steuerungen und 

Schaltplänen anhand EPLAN Electric P8 für die Automatisierungstechnik sowie Anlagen unter Berück-

sichtigung von Kundenvorgaben und gültigen Normen. Darüber hinaus erstellen Sie die elektroni-

sche Dokumentation und wählen die elektrischen Automatisierungskomponenten aus. Auch die Klä-

rung technischer und fachlicher Fragen mit Kunden und Lieferanten gehört zu Ihren vielseitigen Auf-

gaben. 

Was Sie mitbringen: 

Sie haben ein Studium zum Elektrotechniker, Automatisierungstechniker oder eine Weiterbildung 

zum staatl. geprüften Elektrotechniker abgeschlossen bzw. verfügen über eine vergleichbare Qualifi-

kation. Im Rahmen einer ähnlichen Tätigkeit haben Sie idealerweise bereits Berufserfahrung gesam-

melt oder bringen entsprechendes Interesse und Engagement mit, in diese verantwortungsvolle Auf-

gabe hineinzuwachsen. Von Vorteil sind Kenntnisse in der Software EPLAN P8 sowie erste Erfahrun-

gen in der Projektierung und Hardwareplanung. Besonders wichtig ist uns eine selbständige und zu-

verlässige Arbeitsweise sowie ein wertschätzender Umgang, sowohl mit allen Geschäftspartnern als 

auch unternehmensintern.  

Was Sie finden: 

Wir bieten Ihnen eine langfristige Zusammenarbeit und abwechslungsreiche Aufgaben in einem mo-

tivierten Team, das sich auf Sie freut. Zu Beginn erwartet Sie eine gezielte und fundierte Einarbei-

tung, so dass Sie das Unternehmen von Grund auf kennenlernen. Ein modern ausgestatteter Ar-

beitsplatz, Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitszeiten sind für uns selbstverständlich. 

Darüber finden Sie bei uns ein attraktives Einkommen und verschiedene Sozialleistungen. Falls Sie 

aus einer weiter entfernten Region zu uns nach Südbaden kommen, unterstützen wir Sie gerne beim 

Umzug. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail. Bitte geben Sie 

Ihren frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre Gehaltsvorstellung an. 
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