Die Measurement Computing GmbH mit Sitz im ca. 20 km nördlich von Stuttgart gelegenen Bietigheim-Bissingen, ist ein führender Hersteller
leistungsstarker Soft- und Hardware für die PC-basierte Messtechnik. Diese findet Anwendung in den Bereichen Automotive, Maschinenbau,
Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik sowie in der Forschung und Lehre. Für folgende interessante Position möchten wir Sie gewinnen:

TECHNISCHER SUPPORT
PC-basierte Messtechnik / Soft- und Hardware
Die Position

Die Anforderungen

Das Angebot

▪

Nach gründlicher Einarbeitung beraten und
betreuen Sie bestehende und potentielle
Kunden hinsichtlich technischer
Applikationen

▪

▪

Eine interessante und herausfordernde
Aufgabenstellung mit der Möglichkeit, sich
fachlich und persönlich schnell und
nachhaltig weiterzuentwickeln

▪

Sie unterstützen auf technischer Ebene
unsere deutschen Vertriebsingenieure
sowie unsere Distributoren

Eine technische Ausbildung, evtl. Studium,
Fachrichtung Elektronik / Mechatronik /
Automatisierungstechnik o. ä. sowie die
Bereitschaft, sich engagiert in die hier
relevante Technik einzuarbeiten

▪

▪

Sie erstellen Test- und Beispielprogramme
z. B. in C/C++, .NET, MATLAB und
LabVIEW

Tiefergehende Kenntnisse in der
elektronischen Messtechnik sind nicht
erforderlich, wären jedoch ein Plus

Ein international erfolgreiches, innovatives
und expandierendes Unternehmen mit
renommierten Kunden und einer
anerkannten, führenden Produktpalette

▪

Wünschenswert sind Erfahrungen mit
höheren Programmiersprachen

▪

▪

Sie kommunizieren gerne und konstruktiv
mit Kunden und Kolleg/inn/en und arbeiten
ziel- und terminorientiert

Eine solide Einarbeitung, attraktive interne
und externe Weiterbildungsmöglichkeiten,
ein angenehmes Betriebsklima und kurze
Informationswege

▪

Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, gleitende
Arbeitszeiten und modern ausgestattete
Arbeitsplätze

▪

▪

▪

Sie berichten direkt an den
Niederlassungsleiter und kooperieren eng
mit den Kolleg/inn/en der Niederlassung
sowie der Zentrale in USA
Sie arbeiten sich auch eigenständig in neue
Hard- und Softwareprodukte ein

▪

Englischkenntnisse sind erforderlich

Wenn Sie zu unserem Erfolg beitragen möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Lichtbild, möglichem Eintrittstermin und
Gehaltsvorstellung) unter Angabe der Kennziffer JM 1508 per e-mail ausschließlich an Hoerrmann@personalberatung-h-k.de. Herr Hörrmann steht Ihnen
für Fragen gerne unter 0711 / 900 970 zur Verfügung. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.MCCdaq.de

