
 
Wir sind ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Entwicklung und An-
wendung von Meßverfahren für Tunnelbauwerke. Unsere Tunnelscanner sind Hochleis-
tungs-Messsysteme, deren Bestandteile, von der Lasermesstechnik bis hin zu umfangrei-
cher Auswertesoftware, komplett bei uns im Haus entwickelt werden.  

Wir rüsten unsere Technologie für die Zukunft. Hochleistungskameras und Beleuchtung 
ergänzen die vorhandene Lidar-Technik. Es entsteht ein Aufnahmesystem mit neuer Qua-
lität und Leistungsfähigkeit.  

 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 
 

Mechatronik-Ingenieur m/w/d als System-Entwickler H/S 
 
Ihre Aufgaben 

Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem Schlüsselbe-
reich unserer Messtechnik. Es umfasst die Mitarbeit bei der 

• Weiterentwicklung und Optimierung der vorhandenen Methodik 

• Konzeption der Installation unsere Messtechnik auf verschiedenen Plattformen 

• Auswahl, Beschaffung, Integration und Entwicklung geeigneter Hardware und 
elektronischer Komponenten 

• Testen der Messsysteme im Einsatz. 
 
Ihr Profil 

• Für die Aufgabenstellung benötigen Sie Kenntnisse in den Disziplinen Mechanik, 
Elektrotechnik/Elektronik/Optoelektronik und Informatik. 

• Sie haben Erfahrungen mit der Herstellung von Prototypen. In unserem Haus arbei-
ten wir mit Inventor. Kenntnisse in diesem oder einem vergleichbaren 3D-CAD-Sys-
tem werden benötigt. 

• Darüber hinaus haben Sie die Fähigkeit, einsatzbereite Prototypen herzustellen und 
in der Praxis zu validieren. 

Sie passen ideal zu uns, wenn Sie daneben noch praktische, auch handwerkliche Fähigkei-
ten mitbringen, einen Führerschein besitzen und bereit sind, Messeinsätze zu unterstüt-
zen. Sie runden Ihr Profil ab, wenn Sie Interesse an Softwareentwicklung für Gerätesteue-
rung haben. 

 
Unser Angebot 

• Wir bieten auch Berufsanfängern einen guten Start ins Arbeitsleben. Unser qualifi-
ziertes Entwicklerteam hilft Ihnen bei der Einarbeitung. Sie können ihr im Studium 
erworbenes Wissen vertiefen und erweitern. 

• Ein interessantes und breit gefächertes Arbeitsgebiet sorgt dafür, dass es nie lang-
weilig wird. 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege geben Ihnen ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung und helfen Ihnen, Ihre Ideen einzubringen. 

• Mit flexiblen Arbeitszeiten leisten wir einen Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. 

• Unser Firmensitz liegt in einer der schönsten Städte Deutschlands, in einer Region 
mit tollen Naherholungs- und Freizeitangeboten. 

Spricht Sie die Aufgabenstellung an? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Ein-
trittstermins per E-Mail an: 
jobs@spacetec.de 

 

SICHERHEIT DURCH PRÄZISION 


